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Eine derartige Privilegierung aus wirtschaftspolitischen Gründen 
ist indessen von der Verordnungsermächtigung, die allein die Be-
stimmung der Entgelte, also das „wie“ betrifft, nicht erfasst.

2.3. Die Nichtigkeit der Verordnungsänderung erfasst diese in 
vollem Umfang und hat daher zur Folge, dass die Festlegung, die 
den in der Änderung vorgesehenen Ausgleichsmechanismus weiter 
umsetzen soll, ebenfalls vollumfänglich aufzuheben ist.

Eine Teilnichtigkeit der Verordnungsänderung mit einer „gel-
tungserhaltenden“ Reduktion im Übrigen, also beschränkt auf 
den bundesweiten Ausgleich der Erlösausfälle durch individuelle 
Netzentgelte nach § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV, kommt nicht in 
Betracht. Nach den in § 139 BGB und § 44 Abs. 4 VwVfG nie-
dergelegten Rechtsgrundsätzen kann ein Rechtsakt nur (dann) 
teilweise unwirksam sein, wenn die Unwirksamkeitsgründe einen 
abgrenzbaren Teil erfassen und zudem feststeht, dass der übrige 
Rechtsakt gegebenenfalls auch ohne diesen Teil erlassen worden 
wäre (BVerwG, Beschluss vom 11. Juli 2002 – 3 B 84.02 –, Rdnr. 
3, zitiert nach juris).

Ein solcher Fall liegt hier nicht vor. Der – bundesweite – Aus-
gleich der Erlösausfälle, die durch Befreiung und individuelle 
Netzentgelte dem Netzbetreiber entstehen, stellt keinen eigenen 
abgrenzbaren Teil der Änderung dar, der auch ohne die Befreiung 
stromintensiver Netznutzer geregelt worden wäre. Die Änderung 
zielte ganz ersichtlich darauf ab, stromintensive Netznutzer künftig 
nicht nur in den Genuss eines individuellen Netzentgelts kommen 
zu lassen, sondern ihnen die Möglichkeit einer weitergehenden Pri-
vilegierung, die vollständige Befreiung von den Netzentgelten, ein-
zuräumen. Mit Blick darauf, dass es unbillig wäre, die übrigen Netz-
nutzer je nach Belegenheit des Netzes und Zahl der stromintensiven 
Netznutzer in unterschiedlicher Höhe mit den daraus resultierenden 
Folgen zu belasten, sah der Gesetzgeber die Notwendigkeit, die – 
nicht unerheblichen – Erlösausfälle gleichmäßig auf alle (übrigen) 
Letztverbraucher umzulegen. Aus der Verordnungsbegründung 
geht – wie auch die Bundesnetzagentur erkennt – klar und eindeutig 
hervor, dass der Gesetzgeber hierzu nur Anlass sah, damit „örtliche 
Gegebenheiten für die Frage der Befreiung von den Netzentgelten 
nach § 19 Abs. 2 Satz 2 StromNEV keine Rolle spielen“ und er von 
daher den bundesweiten Ausgleich „zur Vermeidung überproporti-
onaler regionaler Belastungen“ installiert hat (BT-Drs. 17/6365 (S. 
34)). Damit wollte er auch dem Umstand Rechnung tragen, dass 
die Genehmigung eines individuellen Netzentgelts nach § 19 Abs. 2 
Satz 8 StromNEV a.F. nur erfolgen konnte, wenn „die Netzentgelte 
aller übrigen Netznutzer dieser und aller nachgelagerten Netz- und 
Umspannebenen sich dadurch nicht wesentlich erhöhen“.

Ungeachtet dessen aber gilt für die vom Gesetzgeber vorge-
nommene Änderung ohnehin, dass – wie schon ausgeführt – der 
erforderliche sachliche Zusammenhang mit den weiteren gesetz-
geberischen Maßnahmen fehlt, der indessen erforderlich ist, wenn 
der Gesetzgeber von einer delegierten Verordnungsermächtigung 
Gebrauch machen will. Dies betrifft auch die den Umlagemecha-
nismus betreffende Änderung der maßgeblichen Vorschriften.

[…] [Vom weitere Abdruck wurde abgesehen.]

7. Zu den Voraussetzungen eines Missbrauchsverfahrens 
nach § 65 EnWG in einem Rekommunalisierungsfall

§ 65 Abs. 2 EnWG, § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG a.F.

1. Im Rahmen der allgemeinen Missbrauchsaufsicht nach § 65 
Abs. 2 EnWG sind auch strukturelle Maßnahmen der Regulier-
ungsbehörde zulässig, die Eingriffe in die Unternehmenssubstanz 
darstellen. Allerdings sind bei der Frage der Erforderlichkeit 
und der Angemessenheit solcher Maßnahmen strenge Maßstäbe 
anzulegen.
2. § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG in der bis zum 03.08.2011 gültigen 
Fassung begründet keinen Anspruch auf Übertragung des Ei-
gentums an den für den Betrieb der Netze der allgemeinen Ver-
sorgung im Gemeindegebiet notwendigen Verteilungsanlagen.
3. Geht die Regulierungsbehörde im Rahmen ihrer allgemeinen 
Missbrauchsaufsicht gegen einen Verstoß des Netzbetreibers 
gegen seine Überlassungspflichten aus § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG 
vor, so hat sie die Tatbestandsvoraussetzungen dieser Norm, 
insbesondere den wirksamen Abschluss eines neuen Konzes-
sionsvertrags, umfassend zu überprüfen.
4. Verteilungsanlagen, die sowohl der örtlichen als auch der 
überörtlichen Versorgung dienen, (sog. gemischt genutzte 
Anlagen) sind vom Überlassungsanspruch des § 46 Abs. 2 S. 2 
EnWG nicht erfasst.
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 12.12.2012, VI-3 Kart 137/12 (V)

Mit Anmerkung von RA Dr. Peter Becker

Aus den Gründen:
A. Gegenstand des Beschwerdeverfahrens – und des zugrundelie-
genden Aufsichtsverfahrens – ist die Verpflichtung der Betroffenen 
zur Übertragung von gemischt genutzten Mittelspannungsanlagen 
im Gebiet der Stadtteile der Stadt A. an die Beigeladene und die 
damit einhergehende Netzentflechtung.

Die Betroffene betätigt sich als Energieversorgungsunternehmen 
in den Bereichen der örtlichen Versorgung. Unter anderem betreibt 
sie das Elektrizitätsverteilernetz im Gebiet der Stadtteile der Stadt 
A. Das Elektrizitätsverteilernetz im Bereich der A. betreibt die Bei-
geladene.

Bei der Beigeladenen handelt es sich um eine genossenschaft-
liche Personenvereinigung, an der ca. . . . Mitglieder, u.a. auch die 
Stadt A. selbst, beteiligt sind.

Am . . . 1992 schloss die Rechtsvorgängerin der Betroffenen mit 
der Stadt A. für das Gebiet der Stadtteile der Stadt A. einen Strom-
konzessionsvertrag, der am 31.12.2011 endete. § 14 dieses Vertrags 
enthielt eine Endschaftsbestimmung mit folgendem Wortlaut:

„(1) Falls die Stadt nach Ablauf dieses Vertrages die örtliche 
Versorgung mit elektrischer Energie selbst übernehmen will, ist 
sie berechtigt und auf Verlangen der B. (Anm. d. Gerichts: Rechts-
vorgängerin der Betroffenen) verpflichtet, von der B. die im Ver-
tragsgebiet vorhandenen, für die örtliche Versorgung bei rationeller 
Betriebsführung notwendigen Anlagen zu übernehmen.... 

(3) Als Entgelt hat die Stadt der B. den Sachzeitwert der zu über-
nehmenden Anlagen zum Zeitpunkt der Übergabe zu vergüten...

(5) Können sich die Vertragspartner über die zu übernehmenden 
Anlagen, über das Übernahmeentgelt oder über die notwendigen 
Entflechtungs- bzw. Einbindungsmaßnahmen nicht einigen, so ist 
der Sachverhalt einem Gutachterausschuß vorzulegen...“

Im April 2009 schrieb die Stadt A. die Neuvergabe der Wegenut-
zungsrechte aus. Durch Beschlüsse der Stadtverordnetenversamm-
lung vom . . . 2009 und vom . . . 2010 wurde die Beigeladene als 
neue Konzessionsvertragspartnerin ausgewählt. Die maßgeblichen 
Gründe für diese Entscheidung wurden öffentlich bekannt gemacht 
(Öffentliche Bekanntmachung vom . . . 2010). Die Stadt A. schloss 
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mit der Beigeladenen einen Konzessionsvertrag, dessen Laufzeit 
am . . . 2012 begann.

Im . . . 2010 nahmen die Betroffene und die Beigeladene Ver-
handlungen über den Übergang des örtlichen Stromversorgungs-
netzes (sog. Netzentflechtung) auf. Neben der Pflicht der Betrof-
fenen zur Mitteilung der kalkulatorischen Restwerte und der Art 
der Berechnung der angemessenen Vergütung waren insbesondere 
der Umfang der zu übertragenden Verteilungsanlagen in der Mit-
telspannungsebene, die sowohl der regionalen als auch der über-
regionalen Versorgung dienen – sog. gemischt genutzte Leitungen 
– streitig. Die Beigeladene verlangte von der Betroffenen auch die 
Übertragung von insgesamt sieben gemischt genutzten Mittelspan-
nungsleitungen sowie die Überlassung des Umspannwerks A.

Das Umspannwerk A. verbindet die 20 kV- mit der 110 kV-Ebene 
und speist das 20 kV-Mittelspannungsnetz im Gemeindegebiet. Es 
dient der Bereitstellung von Reserveleitungen, der direkten Reser-
vehaltung für fünf benachbarte Umspannwerke sowie Betriebs-
schaltungen im größeren Netzverbund. Die gemischt genutzten 
Mittelspannungsleitungen sind in das 20 kV-Netz der Betroffenen 
eingebunden. Sie verbinden Stadtteile und Gemeinden in der Regi-
on und speisen das Niederspannungsnetz. Sie versorgen im Kon-
zessionsgebiet ausgehend vom Umspannwerk A. die Stadtteile von 
A. ebenso wie einzelne unmittelbar angeschlossene Letztverbrau-
cher mit Strom. Zugleich dienen sie auch Zwecken außerhalb des 
Versorgungsgebiets. Sie werden zur Versorgung angrenzender Ge-
meindegebiete sowie bei planbaren Arbeiten oder im Störungsfall 
als Reserveleitungen genutzt.

Durch Vereinbarung vom . . . 2010 trat die Stadt A. der Beigela-
denen ihre Rechte aus der Endschaftsklausel in § 14 des Konzessi-
onsvertrags aus dem Jahr 1992 ab und teilte dies der Betroffene mit 
Schreiben vom . . . 2010 mit. Die Betroffene stimmte mit Schrei-
ben vom . . . 2010 der in der Abtretungsvereinbarung enthaltenen 
Schuldübernahme mit der Maßgabe zu, dass sämtliche Regelungen 
der Einvernehmlichen Erläuterungen zum Konzessionsvertrag, 
die dessen § 14 beträfen, auch gegenüber der Beigeladenen gelten 
sollten.

Die Betroffene verweigerte in der Folgezeit weiterhin die von 
der Beigeladenen geforderte Übertragung der gemischt genutzten 
Mittelspannungsleitungen sowie des Umspannwerks. Einem Kom-
promissvorschlag vom . . . 2010, in dem die Beigeladene der Be-
troffenen anbot, das Eigentum an den streitigen Anlagen zu über-
nehmen, die Betriebsführung aber bei der Betroffenen zu belassen, 
lehnte diese ebenfalls ab. Bei dieser Ablehnung blieb die Betroffene 
auch nach weiterer Korrespondenz (u.a. Schreiben der Betroffenen 
vom . . . 2010, Reaktion der Beigeladenen vom . . . 2010, Schreiben 
der Betroffenen vom . . . 2011). Sie zeigte sich lediglich bereit, der 
Beigeladenen die der örtlichen Versorgung dienenden Anlagen der 
Niederspannungs- (1-kV-) netze (Ortsnetze), der Ortsnetzstationen 
mit Ausnahme der MS-Durchgangsschalter sowie aller vorhan-
denen MS-Stichleitungen und MSOrtsringe zu überlassen.

Die Beigeladene wandte sich mit Schreiben vom . . . 2011 mit der 
Bitte um Unterstützung an die Bundesnetzagentur. Nachdem eine 
Einigung jedoch auch durch die Beschlusskammer der Bundesnet-
zagentur am . . . 2011 durchgeführten Vermittlungsgespräch nicht 
erzielt werden konnte, stellte die Beigeladene mit Schreiben vom . 
. . 2011 einen Antrag auf Einleitung eines besonderen Missbrauchs-
verfahrens nach § 31 EnWG.

Die mit der Sache befasste Beschlusskammer der Bundesnetza-
gentur hielt das besondere Missbrauchsverfahren nach § 31 EnWG 
zwar nicht für einschlägig, fasste den Antrag jedoch als eine An-
regung auf ein Tätigwerden von Amts wegen auf und leitete am . 
. . 2011 ein Verfahren nach § 65 EnWG ein. An diesem Verfahren 
wurde die Beigeladene aufgrund ihres Antrags vom . . . 2011 mit 
Beschluss der Beschlusskammer vom . . . 2011 gemäß § 66 Abs. 2 
Nr. 3 EnWG beteiligt.

Am . . . 2011 führte die Beschlusskammer eine öffentliche münd-
liche Verhandlung durch.

Die Beigeladene nahm zu dieser Verhandlung mit Schriftsatz 
vom . . . 2011 Stellung und legte in diesem Schriftsatz insbesonde-
re ihr Konzept zur Netzentflechtung dar. Die Betroffene nahm mit 
Schreiben vom . . . 2011 und . . . 2011 nochmals Stellung.

Mit Schreiben vom . . . 2011 und vom . . . 2012 legte die Betrof-
fene dem Bundeskartellamt das Konzessionierungsverfahren für 
die Stadtteile der Stadt A. zur Überprüfung aus kartellrechtlicher 
Sicht vor.

Mit dem auf § 65 Abs. 2 EnWG i.V.m. § 46 Abs. 2 S. 2 und 3 
EnWG gestützten Beschluss vom 26. Januar 2012 [ZNER 2012, 
312] hat die Beschlusskammer 6 der Bundesnetzagentur Folgendes 
beschlossen:

„1. Die Betroffene wird verpflichtet, folgende, im Gebiet der 
Stadtteile A. belegene Mittelspannungsleitungen, in dem die Bei-
geladene ab dem . . . 2012 Konzessionsnehmerin ist, jeweils bis zur 
Grenze des Konzessionsgebietes gegen Zahlung einer wirtschaft-
lich angemessenen Vergütung an die Beigeladene nach deren Wahl 
zu übereignen oder den Besitz hieran zu verschaffen […] [Vom 
weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

2. Abweichend vom Tenor zu 1. können die Betroffene und die 
Beigeladene, einen von der Konzessionsgebietsgrenze verschie-
denen Übergabepunkt vereinbaren, um die Netztrennung mit ein-
facheren Mitteln zu verwirklichen oder eine sinnvolle Netzstruktur 
zu bilden.

3. Die Betroffene hat zusammen mit der Beigeladenen unverzüg-
lich ein Netzentflechtungskonzept zu erstellen, aus dem die genaue 
Aufteilung des gesamten zu überlassenden Verteilernetzes hervor-
geht. Dabei sind für die Netzgrenzen geeignete Übergabepunkte 
und ihre technische Umsetzung zu bestimmen.

4. Die Betroffene hat der Beschlusskammer das Konzept bis zum 
. . . 2012 zusammen mit einem Zeitplan für die weitere Umsetzung 
der Netzentflechtung vorzulegen. Die Netzanlagen hat die Betrof-
fene der Beigeladenen bis zum . . . 2012 zu übertragen oder Besitz 
hieran zu verschaffen. ...“

Zur Begründung ist in der angefochtenen Entscheidung im We-
sentlichen Folgendes ausgeführt:

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
Mit Schriftsatz vom . . . 2012 hat die Betroffene einstweiligen 

Rechtsschutz gem. § 77 Abs. 3 S. 4 EnWG gegen den Beschluss der 
Bundesnetzagentur vom 26. Januar 2012 beantragt. Mit Schriftsatz 
vom . . . 2012 hat die Betroffene Beschwerde gegen den Beschluss 
eingelegt und diese mit Schriftsatz vom . . . 2012 begründet.

Sie beruft sich im Einzelnen auf Folgendes:
1. Die Bundesnetzagentur sei bereits unzuständig, über den Um-

fang der Übertragungspflicht des bisherigen Konzessionsnehmers 
zu entscheiden.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
B. Die zulässige Beschwerde der Betroffenen gegen den Be-

schluss der Bundesnetzagentur vom 26. Januar 2012 hat Erfolg. 
Der Beschluss, mit dem die Bundesnetzagentur der Betroffenen 
aufgegeben hat, die dort im Einzelnen bezeichneten, im Gebiet 
der Stadtteile A. belegenen Mittelspannungsleitungen, in dem die 
Beigeladene ab dem . . . 2012 Konzessionsnehmerin sein soll, je-
weils bis zur Grenze des Konzessionsgebiets gegen Zahlung einer 
wirtschaftlich angemessenen Vergütung an die Beigeladene nach 
deren Wahl zu übereignen oder den Besitz hieran zu verschaffen, 
ist rechtswidrig und aufzuheben.

Die Bundesnetzagentur ist zwar für die von ihr getroffene An-
ordnung grundsätzlich zuständig; sie verkennt aber den Umfang 
ihrer Anordnungskompetenz. Im Streitfall fehlt es allerdings schon 
an einer Anspruchsgrundlage für die Anordnung. Zudem hat die 
Bundesnetzagentur die Tatbestandsvoraussetzungen der von ihr he-
rangezogenen Vorschrift des § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG nur verkürzt 
geprüft und die sich hieraus ergebenden Rechtsfolgen unzutreffend 
beurteilt.

I. Zuständigkeit
Grundsätzlich ist die Bundesnetzagentur für den Erlass der an-

gefochtenen Entscheidung zuständig. Sie ist berechtigt, die Ein-
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haltung der Verpflichtung des Altkonzessionärs zur Überlassung 
der von § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG erfassten Altanlagen im Wege der 
allgemeinen Missbrauchsaufsicht nach § 65 Abs. 2 EnWG zu über-
prüfen und tätig zu werden.

Im Streitfall ist § 65 Abs. 2 EnWG anwendbar, da die besonde-
ren Missbrauchsvorschriften der §§ 30, 31 EnWG nicht einschlägig 
sind. Das Missbrauchsverfahren ist auch nicht auf die in §§ 30, 31 
EnWG geregelten besonderen Missbrauchsfälle beschränkt. Viel-
mehr ist § 65 EnWG als sog. „Generalklausel“ ein Auffangtatbe-
stand, der neben den spezielleren Ermächtigungsvorschriften ein-
greift (Bachert/Elspaß in Rosin/Pohlmann/Gentzsch/Metzenthin/
Böwing, Praxiskommentar zum EnWG, Stand Aug. 2012, § 65 Rn. 
3).

§ 65 Abs. 2 EnWG erlaubt der Regulierungsbehörde, Maßnah-
men zur Einhaltung einer Verpflichtung nach den Bestimmungen 
des EnWG oder den aufgrund des EnWG erlassenen Rechtsvor-
schriften zu ergreifen, wenn ein Unternehmen oder eine Vereini-
gung von Unternehmen diesen Verpflichtungen nicht nachkommt.

§ 46 Abs. 2 S. 2 und 3 EnWG begründen eine Verpflichtung im 
Sinne des § 65 Abs. 2 EnWG. Sie verpflichten den Altkonzessio-
när, die für den Betrieb der Netze der allgemeinen Versorgung im 
Gemeindegebiet notwendigen Verteilungsanlagen dem neuen En-
ergieversorgungsunternehmen gegen Zahlung einer wirtschaftlich 
angemessenen Vergütung zu übereignen. Nach der Rechtsprechung 
des BGH (Urteile vom 29.09.2009 – EnZR 14/08 und 15/08) ver-
schafft § 46 Abs. 2 EnWG damit einen eigenständigen gesetzlichen 
Anspruch auf Überlassung von Verteilungsanlagen beim Wechsel 
des Konzessionsnehmers, dessen Durchsetzung sowohl dem Grun-
de nach als auch über den materiell-rechtlichen Umfang durch die 
Bundesnetzagentur zu überprüfen ist. Hieraus ergibt sich, dass die 
Zuständigkeit der Bundesnetzagentur unabhängig von der Zustän-
digkeit der Zivilgerichte für vertragliche Regelungen gegeben ist 
und auch durch vertragliche Regelungen wie die in § 14 Abs. 5 des 
Konzessionsvertrags aus dem Jahr 1992 enthaltene Gutachterklau-
sel nicht abbedungen werden kann. Etwas anderes ergibt sich auch 
nicht aus § 113 EnWG, der lediglich die – abgesehen von den Än-
derungen durch die §§ 36, 46 und 48 EnWG – ansonsten unverän-
derte Fortgeltung der Konzessionsverträge regelt (vgl. hierzu Hel-
lermann in Britz/Hellermann/Hermes, 2. Auflage, § 113 EnWG Rn. 
1). Über den Inhalt des gesetzlichen Anspruchs aus § 46 Abs. 2 S. 2 
und 3 EnWG trifft § 113 EnWG keine Aussage, ebenso wenig lässt 
sich aus ihm eine alleinige Zuständigkeit der Zivilgerichte auch für 
den gesetzlichen Anspruch herleiten.

Die dem Anspruch des Neukonzessionärs aus § 46 Abs. 2 S. 2 
EnWG gegenüberstehende Verpflichtung des Altkonzessionärs 
unterliegt demnach der allgemeinen Aufsicht nach § 65 EnWG, 
in deren Rahmen die nach § 54 Abs. 1 Hs. 1 EnWG zuständige 
Bundesnetzagentur auch zum Erlass von Missbrauchsverfügungen 
berechtigt ist.

II. Voraussetzungen und Reichweite der Missbrauchsaufsicht
Die streitgegenständliche Anordnung der Bundesnetzagentur ist 

allerdings bereits deshalb aufzuheben, weil sie ermessensfehlerhaft 
ist. Die Bundesnetzagentur hat bei Erlass der angefochtenen An-
ordnungsverfügung die ihr eingeräumte Aufsichtsbefugnis nicht 
rechtsfehlerfrei ausgeübt. Denn sie hat bei ihrer Entscheidung die 
Voraussetzungen und die Reichweite der allgemeinen Missbrauch-
saufsicht nach § 65 Abs. 2 EnWG verkannt.

1. Bei der Anordnung zivilrechtlicher Verfügungen im Rahmen 
der allgemeinen Missbrauchsaufsicht sind folgende Grundsätze zu 
beachten:

a) § 65 Abs. 2 EnWG ermächtigt die Regulierungsbehörde, 
mittels einer Anordnungsverfügung konkrete Vorgaben zur Be-
seitigung eines unmittelbar bevorstehenden oder gegenwärtigen 
Störungszustands und zur Wiederherstellung eines rechtmäßigen 
Zustands zu machen (Säcker/Paul, Berliner Kommentar zum En-
ergierecht, 2. Auflage, § 65 EnWG Rn. 4, 6). Voraussetzung für ein 
Einschreiten ist ein Verstoß gegen Bestimmungen des EnWG oder 
die aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften. Die 

materiell-rechtlichen Voraussetzungen und Grenzen ergeben sich 
aus den im EnWG konkret geregelten Pflichten (Säcker/Paul, Ber-
liner Kommentar zum Energierecht, 2. Auflage, § 65 EnWG Rn. 7 
m.w.N.). Dies bedeutet, dass ein Verstoß gegen die Vorschriften des 
EnWG durch die Regulierungsbehörde konkret festgestellt werden 
muss. Auf ein Verschulden des Unternehmens oder der Unterneh-
mensvereinigung kommt es dagegen nicht an (Hanebeck in Britz/
Hellermann/Hermes, EnWG, 2. Auflage, § 65 Rn. 2).

b) Der Erlass der Anordnungsverfügung steht im Ermessen der 
Regulierungsbehörde. Es herrscht das Opportunitätsprinzip. Dabei 
ist – wie bei belastenden Verwaltungsakten generell – die Verhält-
nismäßigkeit zu wahren (Hanebeck in Britz/Hellermann/Hermes, 
EnWG, 2. Auflage, § 65 Rn. 2). Zu beachten ist, dass die Behörde 
nicht im Interesse eines Dritten, sondern im öffentlichen Interesse 
tätig wird; ihre Aufgabe liegt nicht in der Durchsetzung privatrecht-
licher Ansprüche, die der Dritte selbst verfolgen kann (Säcker/Paul, 
Berliner Kommentar zum Energierecht, 2. Auflage, § 65 EnWG 
Rn. 21.). Bei der Ausübung des Ermessens sind insbesondere der 
in § 1 normierte Zweck des Energiewirtschaftsgesetzes sowie die 
Zielrichtung der aufsichtlich im konkreten Fall durchzusetzenden 
Regelung zu berücksichtigen. Weiterhin kann in die Ermessens-
erwägungen einbezogen werden, ob alternative, zivilrechtliche 
Rechtsschutzmöglichkeiten für die von dem rechtswidrigen Verhal-
ten Betroffenen bestehen, ob es sich um einen Einzelfall oder um 
eine Vielzahl von Fällen handelt oder welches wirtschaftliche Ge-
wicht das beanstandete Verhalten hat (Säcker/Paul, Berliner Kom-
mentar zum Energierecht, 2. Auflage, § 65 EnWG Rn. 22 m.w.N.).

Zwar können Gegenstand der Anordnungsverfügung auch struk-
turelle Maßnahmen sein, also Abhilfe-Maßnahmen, die dem Unter-
nehmen bereits die Möglichkeit zu einem Rechtsverstoß nehmen. 
Dabei sind auch Eingriffe in die Unternehmenssubstanz zulässig 
(Bechtold, GWB, 4. Auflage, § 32 Rn. 16).

Allerdings sind bei der Frage der Erforderlichkeit und der An-
gemessenheit solcher Maßnahmen strenge Maßstäbe anzulegen. 
Denn bei Eingriffen in die Unternehmenssubstanz sind die zivil-
rechtlichen und wirtschaftlichen Folgen schwerwiegend und unter 
Umständen gar nicht mehr rückgängig zu machen. Zudem stellt die 
hoheitsrechtlich verfügte Verpflichtung des Eigentümers, einen Teil 
seines Unternehmens zu veräußern, aber auch jede andere auf Ent-
flechtung abzielende Entzugsmaßnahme der öffentlichen Gewalt, 
einen Eingriff in die legal erlangte Eigentumssubstanz dar und 
damit eine die entschädigungslos zulässige Sozialbindung über-
schreitende Einwirkung in die eigentumsrechtliche Bestandsgaran-
tie (Papier, Rechtsgutachten zur verfassungskonformen Auslegung 
des Begriffs der „wirtschaftlich angemessenen Vergütung“ in § 46 
Abs. 2 S. 2 EnWG vom 06.02.2012, S. 33 Rn. 72, Anlage ASt 34).

2. Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze hat die Bundesnet-
zagentur im Streitfall das ihr zustehende Ermessen rechtsfehlerhaft 
ausgeübt.

Dies gilt bereits deshalb, weil in der angefochtenen Entscheidung 
nachvollziehbare Erwägungen dazu fehlen, aus welchem Grund die 
angefochtene Anordnungsverfügung im öffentlichen Interesse er-
forderlich war.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Regulierungsbehörde mit 
ihrer Verfügung an die Stelle der Zivilgerichte tritt, die primär zur 
Entscheidung über die hier streitgegenständlichen und nach dem 
Zivilrecht zu beurteilenden Rechtsfragen berufen sind. Die Bundes-
netzagentur ordnet die Übereignung oder nach Wahl der Beteiligten 
die Besitzüberlassung an. Beides sind Tatbestände, die im Zivil-
recht geregelt und erfasst werden. Dies gilt sowohl für die schuld-
rechtlichen Verpflichtungstatbestände als auch für die sachenrecht-
lichen Verfügungstatbestände, deren Voraussetzungen und ihre 
Rechtsfolgen. Die Regulierungsbehörde hatte demnach bei ihrer 
Ermessensentscheidung auch die Möglichkeit der Beigeladenen zur 
selbständigen Verfolgung ihrer Rechte in die Ermessensabwägung 
einzubeziehen. Sie hatte zu bedenken, dass sie mit ihrer Anordnung 
die Gefahr widersprechender Entscheidungen schafft, nämlich 
dann, wenn die Zivilgerichte die Frage, ob die Tatbestandsvoraus-
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setzungen für die begehrte Rechtsfolge vorliegen, anders beurteilen 
als die Regulierungsbehörde.

Der Gefahr widersprechender Entscheidungen hat die Regulie-
rungsbehörde zwar insofern Rechnung entgegen wirken wollen, 
als sie die Bestimmung der wirtschaftlich angemessenen Vergü-
tung den Zivilgerichten überlassen hat. Dabei hat sie jedoch außer 
Acht gelassen, dass die Anordnung der Übereignung gegen eine 
„wirtschaftlich angemessene Vergütung“ gänzlich unbestimmt und 
damit nicht vollstreckbar ist, was unter Ziff. VI. noch näher ausge-
führt werden wird.

Demgegenüber ist ein besonderes öffentliches Interesse an der 
angefochtenen Verfügung nicht ersichtlich. Das von der Bundesnet-
zagentur angeführte Ziel der Schaffung von Wettbewerb um Netze 
erfordert das Eingreifen der Regulierungsbehörde nicht zwingend. 
Dies gilt auch dann, wenn der Regulierungsbehörde eine Vielzahl 
von gleichgelagerten Fällen bekannt sein sollte. Insbesondere liegt 
kein beachtliches Wettbewerbshindernis darin, dass ein von der 
Beigeladenen durchzuführendes Zivilrechtsverfahren aufgrund der 
Schwierigkeit der zu beurteilenden Rechtsfragen längere Zeit in 
Anspruch nehmen könnte. Auch ist nicht ersichtlich, dass bei der 
Durchführung eines Zivilrechtsstreits die Versorgungssicherheit 
gefährdet würde oder eine sonstige Gefahr für überragende Rechts-
güter bestehen würde, die einen umgehenden Eigentumsübergang 
im Interesse der Allgemeinheit erforderlich machen würde. Die 
Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Neukonzessionärs ist 
dagegen grundsätzlich nicht Aufgabe der Regulierungsbehörde.

III. Rechtsgrundlage
Unabhängig hiervon ist die Entscheidung der Bundesnetzagentur 

aber auch deshalb rechtswidrig und aufzuheben, weil für die ange-
ordnete Übereignung keine rechtliche Grundlage besteht.

Die Bundesnetzagentur begründet die angeordnete Verpflichtung 
der Betroffenen, die nach Wahl der Beigeladenen in der Übereig-
nung oder der Besitzverschaffung der für die allgemeine Versor-
gung im Gemeindegebiet notwendigen Verteilungsanlagen liegen 
soll, mit § 46 Abs. 2 S. 2 und 3 EnWG, der den Übergang des ört-
lichen Versorgungsnetzes auf den neuen Konzessionsnehmer vorse-
he. Gemeint sind die Vorschriften des § 46 Abs. 2 S. 2 und 3 EnWG 
in der ab dem 4. August 2011 geltenden Fassung, die lautet:

„…Werden solche Verträge nach ihrem Ablauf nicht verlän-
gert, so ist der bisher Nutzungsberechtigte verpflichtet, sei-
ne für den Betrieb der Netze der allgemeinen Versorgung im 
Gemeindegebiet notwendigen Verteilungsanlagen dem neuen 
Energieversorgungsunternehmen gegen Zahlung einer wirt-
schaftlich angemessenen Vergütung zu übereignen. Das neue 
Energieversorgungsunternehmen kann statt der Übereignung 
verlangen, dass ihm der Besitz hieran eingeräumt wird….“

Auf diese Vorschrift kann sich die Bundesnetzagentur allerdings 
nicht stützen. Auf den vorliegenden Fall findet vielmehr § 46 Abs. 
2 EnWG in der ab dem 7. Juli 2005 geltenden Fassung (BGBl. I S. 
1970) Anwendung. Die Vorschrift lautet wie folgt:

„Verträge von Energieversorgungsunternehmen mit Ge-
meinden über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege für die 
Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die zu einem En-
ergieversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung im Gemein-
degebiet gehören, dürfen höchstens für eine Laufzeit von 20 
Jahren abgeschlossen werden. Werden solche Verträge nach 
ihrer Laufzeit nicht verlängert, so ist der bisherige Nutzungs-
berechtigte verpflichtet, seine für den Betrieb der Netze der 
allgemeinen Versorgung im Gemeindegebiet notwendigen Ver-
teilungsanlagen dem neuen Energieversorgungsunternehmen 
gegen Zahlung einer wirtschaftlich angemessenen Vergütung 
zu überlassen.“

Aus dieser Vorschrift lässt sich jedoch die beabsichtigte Rechtsfol-
ge nicht herleiten.

1. Maßgeblich für die Bestimmung des Pflichtenumfangs der Be-
troffenen ist § 46 Abs. 2 EnWG a.F. (so im Ergebnis auch OLG 
Frankfurt, Urteil vom 14.06.2011, 11 U 36/10 (Kart.); OLG Schles-
wig, Urteil vom 22.11.2012, 16 U(Kart) 21/12, dort S. 16). Denn 

für die Bestimmung des anwendbaren Rechts kommt es auf den 
Zeitpunkt der Entstehung des gesetzlichen Schuldverhältnisses 
zwischen der Betroffenen und der Beigeladenen an.

a) Entgegen der Ansicht der Bundesnetzagentur bestimmt sich 
das anzuwendende Recht in der hier vorliegenden Anfechtungssi-
tuation nicht generell nach dem Zeitpunkt der behördlichen Ent-
scheidung, also hier nach dem am 26. Januar 2012 geltenden Recht.

Vielmehr folgt nach der Rechtsprechung des BVerwG (BVerwG, 
Urteil vom 27.04.1990, 8 C 87/88 (München), NVwZ 1991, 360; 
Beschluss vom 23.11.1990, 1 B155/90 (Koblenz), NVwZ 1991, 
372; Urteil vom 13.12.2007, 4 C 9/07, DVBl. 2008, 386; so auch 
Kopp/Schenke, VwGO, 18. Aufl. § 113 Rn. 41; Redeker/van Oert-
zen, 15. Aufl., § 108 Rn. 16; Eyermann/Schmidt, VwGO 13. Aufl. 
§ 113 Rn. 45; Schoch/Schmidt-Aßmann/Pietzner/Gerhardt, VwGO, 
22. Ergänzungslieferung, § 113 Rn. 21 Fn. 1) aus dem Prozessrecht 
für die Frage nach dem maßgeblichen Zeitpunkt zur Beurteilung 
der Sach- und Rechtslage nur, dass der Kläger sowohl mit einem 
Aufhebungs- als auch mit einem Verpflichtungsbegehren nur dann 
durchdringen kann, wenn er im Zeitpunkt der letzten gerichtlichen 
Entscheidung einen dahingehenden Anspruch hat. Ob dies der Fall 
ist, beurteilt sich nach materiellem Recht, dem nicht nur die tat-
bestandlichen Voraussetzungen der Rechtsgrundlage zu entnehmen 
sind, sondern auch die Festlegung, wann diese vorliegen müssen.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus den von der Bundesnet-
zagentur zitierten Entscheidungen des Kartellsenats des Bundesge-
richtshofs. In seinem Beschluss vom 28. Juni 2011 (EnVR 48/10, 
dort Rn. 28) hat der Bundesgerichtshof zwar eingangs ausgeführt, 
grundsätzlich sei für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit der be-
hördlichen Entscheidung auf die Rechtslage zum Erlasszeitpunkt 
abzustellen. Im Folgenden hat er das anwendbare Recht (hier den 
anwendbaren Eigenkapitalsatz) jedoch unter Auslegung der materi-
ellen Vorschriften der ARegV sowie der StromNEV bestimmt, aus 
denen sich nach seiner Ansicht für die Berechnung des im Rah-
men der Festlegung der Erlösobergrenzen anzusetzenden Investi-
tionsbudgets die Anwendbarkeit des Eigenkapitalzinssatzes in der 
zum Zeitpunkt der behördlichen Entscheidung geltenden Fassung 
ergibt. Gleiches gilt für die zweite von der Bundesnetzagentur an-
geführte Entscheidung (Beschluss vom 09.11.2010, EnVR 1/10), in 
welcher der Bundesgerichtshof zu beurteilen hatte, ob eine nach-
träglich ergangene Rechtsänderung zur Rechtswidrigkeit einer zum 
Zeitpunkt ihres Erlasses rechtmäßigen Entscheidung führt. Auch 
hier hat der Bundesgerichtshof (jedenfalls für Verfügungen ohne 
Dauerwirkung) eingangs zwar ausgeführt, die für die Überprüfung 
der Rechtmäßigkeit einer behördlichen Entscheidung maßgebliche 
Sach- und Rechtslage richte sich bei der Entscheidung über Anfech-
tungsbeschwerden im Grundsatz nach dem Zeitpunkt der angefoch-
tenen Behördenentscheidung. Zur Bestimmung der maßgeblichen 
Rechtslage hat er im folgenden jedoch das materielle Recht, näm-
lich die Vorschriften des § 21 EnWG, § 23a EnWG und der ARegV, 
herangezogen, aus denen sich nach Ansicht des Bundesgerichtshofs 
ergibt, dass der angefochtene Beschluss durch die Rechtsänderung 
weder fehlerhaft geworden war noch sich sonst erledigt hatte.

Demnach ist für die Bestimmung des anwendbaren Rechts auch 
nach der Auffassung des Bundesgerichtshofs die materielle Rechts-
lage, also hier mangels ausdrücklicher Übergangsregelung insbe-
sondere § 46 EnWG selbst, heranzuziehen.

b) Weder § 46 Abs. 2 EnWG a. F. noch die am 04. August 2011 
in Kraft getretene Fassung des § 46 Abs. 2 EnWG enthalten einen 
Hinweis auf ihren zeitlichen Anwendungsbereich. Auch lässt sich 
aus der Gesetzesbegründung nicht herleiten, dass diese unmittelbar 
auf Fälle anzuwenden sein soll, in denen das gesetzliche Schuld-
verhältnis des § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG vor Inkrafttreten der Neure-
gelung entstanden ist. Die amtliche Begründung des Gesetzesent-
wurfs (BR DRS 343/11 S. 221) bezieht sich nicht auf den zeitlichen 
Anwendungsbereich der Norm. In dieser heißt es:

„Mit der Änderung von Absatz 2 Satz 2 wird gesetzlich klar-
gestellt, dass im Falle eines Konzessionswechsels der neue 
Konzessionär gegenüber dem bisherigen Konzessionär einen 
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Anspruch auf die Übereignung der notwendigen Verteilungs-
anlagen hat. Die bisherige Formulierung, wonach die Anlagen 
zu überlassen sind, hatte zu kosten- und zeitaufwendigen Aus-
einandersetzungen dazu geführt, ob eine Besitzverschaffung 
ausreicht. Mit der gesetzlichen Klarstellung wird für die Un-
ternehmen eine Rechtssicherheit geschaffen. Der Anspruch auf 
Übereignung des Eigentums stellt sicher, dass die benötigten 
Wegerechte für die Anlagen und das Eigentum an den Anlagen 
in einer Hand zusammengeführt werden können. Dem neuen 
Konzessionär soll jedoch auf Grundlage des neuen Satz 3 wei-
terhin die Möglichkeit eröffnet werden, mit dem bisherigen 
Konzessionär eine Besitzüberlassung an den Netzanlagen bzw. 
durch Pachtvertrag zu überlassen.“

Aus dieser Begründung ergibt sich nach Auffassung des Senats nur, 
dass Rechtssicherheit für die Zukunft geschaffen werden soll. Die 
Begründung weist ausdrücklich darauf hin, dass die alte Regelung 
zu zeit- und kostenaufwendigen Auseinandersetzungen geführt hat-
te. Dass die Neufassung sich direkt oder mittelbar auf diese Ausei-
nandersetzungen auswirken soll, lässt sich der Begründung, insbe-
sondere dem Umstand, dass von einer „Klarstellung“ gesprochen 
wird, dagegen nicht entnehmen. Die Begründung deutet allenfalls 
darauf hin, dass die derzeitige Bundesregierung dazu neigt, auch 
den Wortlaut der alten Fassung i.S. eines Anspruchs auf Eigen-
tumsübertragung auszulegen (so auch LG Hannover, Teilurteil vom 
15.11.2011, 18 O 88/09, S. 13). 

Gegen die Anwendbarkeit des § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG n.F. auf 
vor dem 4. August 2011 entstandene gesetzliche Schuldverhält-
nisse spricht auch die gebotene verfassungskonforme Auslegung, 
insbesondere das Prinzip des Vertrauensschutzes. Insoweit ist der 
von Papier/Schröder (Rechtsgutachten zur verfassungskonformen 
Auslegung des Begriffs der „wirtschaftlich angemessenen Vergü-
tung“ in § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG vom 06.02.2012, S. 43 ff., Anlage 
ASt. 34) vertretenen Auffassung zu folgen, nach der der Altkon-
zessionär aufgrund der bestehenden Rechtslage bei Abschluss des 
Altkonzessionsvertrags in der Regel auf die Fortdauer seines Ei-
gentums an den Verteilungsanlagen vertrauen durfte. Zwar mussten 
die Energieversorgungsunternehmen spätestens seit dem Inkraft-
treten des GWB im Jahr 1958 damit rechnen, bei Auslaufen der 
Konzessionen, die Netzanlagen einem neuen Konzessionär oder 
der Gemeinde „überlassen“ zu müssen. Unter Überlassung war – 
wie unter Ziff. 2. noch ausgeführt wird – aber nicht zwingend die 
„Übereignung“ verstehen. Die Anwendung der Neufassung des 
§ 46 Abs. 2 S. 2 EnWG auf bereits vor Inkrafttreten der Regelung 
entstandene Ansprüche dürfte daher einen Fall der unzulässigen 
Rückwirkung darstellen. Der Auffassung der Bundesnetzagentur, 
mangels erfolgter Überlassung der Verteilanlagen handele es sich 
um einen nicht abgeschlossenen Sachverhalt, ist dagegen nicht zu 
folgen. Denn der gesetzliche Anspruch knüpft allein an den Ablauf 
des alten und Abschluss eines neuen Konzessionsvertrags an.

Insoweit ist der vorliegende Fall entgegen der Ansicht der 
Bundesnetzagentur auch mit dem Sachverhalt, der der Entschei-
dung des Landgerichts Hannover (Teilurteil vom 18.11.2011, 18 O 
88/09) zugrunde lag, durchaus vergleichbar. Soweit in dem vom 
Landgericht Hannover entschiedenen Fall ein Pachtvertrag vorbe-
haltlich einer gerichtlichen Klärung der Übereignungsansprüche 
abgeschlossen wurde, kann dies nicht dazu führen, dass im Gegen-
satz zu dem hier zu entscheidenden Fall das Vorliegen eines abge-
schlossenen Sachverhalts angenommen wird.

c) Daher verbleibt es bei dem allgemeinen schuldrechtlichen 
Rechtsgedanken, wonach das Schuldverhältnis nach seinen Vo-
raussetzungen, seinem Inhalt und seinen Wirkungen dem Recht 
untersteht, das zur Zeit der Verwirklichung seines Entstehungstat-
bestands galt (Münchener Kommentar zum BGB/ Krüger, 5. Aufl., 
Art. 170 EGBGB Rn. 3; Palandt/Grüneberg, BGB, 71. Aufl., Einl 
v § 241 Rn. 14). Dieser allgemeine Rechtsgedanke ist auch auf ge-
setzliche Schuldverhältnisse anwendbar.

Entstanden ist das Schuldverhältnis aus § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG 
bereits mit Auslaufen des alten und Abschluss des neuen Konzessi-

onsvertrags im Jahr 2010 und somit vor Inkrafttreten der Regelung 
des § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG n.F. Denn hierdurch wurden die tatbe-
standlichen Voraussetzungen für die Entstehung des gesetzlichen 
Schuldverhältnisses verwirklicht (vgl. Hellermann in Britz/Heller-
mann/Hermes, EnWG, 2. Auflage, § 46 Rn. 69 f.).

2. Aus der Vorschrift des § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG a.F. kann ein 
Übereignungsanspruch jedoch nicht hergeleitet werden.

Die Frage, ob der neue Konzessionsnehmer einen Anspruch auf 
Übertragung des Eigentums an den Energieversorgungsanlagen 
hatte oder ob ihm aufgrund des am 29. April 1998 in Kraft getre-
tenen § 13 Abs. 2 S. 2 EnWG, dem die Vorschrift des 2005 in Kraft 
getretenen § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG entspricht, nur ein schuldrech-
tlicher Überlassungsanspruch zustand, ist höchstrichterlich nicht 
entschieden. Der Bundesgerichtshof hat in den Urteilen vom 29. 
September 2009 (EnZR 14/08 und EnZR 15/08, bei juris jeweils 
unter Rn. 20) die Wirksamkeit des vertraglichen Übereignungs-
anspruchs trotz der zwischenzeitlichen Änderung der Vorschrift 
angenommen, aber die Reichweite des gesetzlichen Überlassungs-
anspruchs ausdrücklich offengelassen, weil der Übereignungsan-
spruch aus der vertraglichen Endschaftsbestimmung für das Begeh-
ren der Klägerin ausreichte.

In der übrigen Rechtsprechung und Literatur wird teilweise 
die Auffassung vertreten, § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG begründe einen 
Anspruch auf Eigentumsübertragung (Landgericht Kiel, Urteil 
vom 08.07.2005, 14 O Kart. 48/04; OLG Schleswig, Urteil vom 
10.01.2006, 6 U Kart 58/05 bei juris Rn. 30; Hellermann in Britz/
Hellermann/Hermes, EnWG, 2. Auflage, § 46 Rn. 76 f.; Theobald in 
Danner/Theobald, Energierecht, 74. Erg. Lief., Band 1, § 46 EnWG 
Rn 35 ff.; Kühne in Büdenbender/Kühne, Festschrift für J.F. Baur, 
2002, S 191 ff., Kühling, Der gesetzliche Überlassungsanspruch 
des § 46 II 2 EnWG – Ein Lehrstück für die Methodik juristischer 
Auslegung, InfrastrukturRecht 2008, 173 ff.). Zur Begründung 
(vgl. ausführlich Theobald in Danner/Theobald, a.a.O., § 46 Rn 35 
ff.) wird auf die langjährige Tradition in konzessionsvertraglichen 
Endschaftsbestimmungen verwiesen, in denen stets ein Übereig-
nungsanspruch der Gemeinde begründet worden sei. Werde nur 
ein zeitlich begrenztes Besitzrecht begründet, so könne der neue 
Versorger nach Auslaufen seines Vertrages dem nächsten Versorger 
weder Eigentum noch Besitz verschaffen. Sowohl die Eigentums- 
als auch die Besitzverschaffung seien nur durch den Eigentümer 
möglich. Umgekehrt bestehe nach dem gesetzlichen Wortlaut kein 
Anspruch gegen das ursprüngliche Energieversorgungsunterneh-
men. Damit würde der dem neuen Versorger in spätestens 20 Jahren 
nachfolgende Konzessionsnehmer schutzlos gestellt, da ihm kein 
direkter Anspruch gegen das ursprünglich versorgende Unterneh-
men zustehe. Nach der Gesetzesbegründung solle zudem ein „pro-
hibitiv wirkender Kaufpreis“ verhindert werden. Der in § 46 Abs. 
2 S. 2 EnWG i.V.m. S. 1 bestehende systematische Zusammenhang 
spreche ebenfalls für einen Eigentumsübertragungsanspruch. Die 
in S. 1 zum Ausdruck gekommene Zielsetzung, Ewigkeitsrechte 
zu verhindern, würde ohne Eigentumsübertragung vereitelt. Auch 
Sinn und Zweck der Norm, Wettbewerb um Netze zu schaffen, 
sprächen für diese Auslegung.

Andere Stimmen in Rechtsprechung und Literatur sprechen sich 
gegen eine Verpflichtung zur Eigentumsübertragung aus (so OLG 
Frankfurt, Urteile vom 29.01.2008 11 U 19/07 bei juris Rn. 53 und 
11 U 20/07 bei juris Rn 51; OLG Frankfurt, Urteil vom 14.06.2011, 
11 U 36/10 (Kart), bei juris, Rn. 93; Landgericht Darmstadt, Ur-
teile vom 24.04.2007,18 O 517/06 und 14 O 494/06, RdE 2007, 
239 und 240; Büdenbender, Schwerpunkte der Energierechtsreform 
1998, S. 2092 Rn. 492 zu Art. 4 § 1 NeuregelungsG; Salje, EnWG, 
§ 46 Rn 158 ff.; Säcker/Jaecks, Netzüberlassungspflicht im Ener-
giewirtschaftsgesetz: Eigentumsübertragung oder Gebrauchsüber-
lassung?, BB 2001, S. 997 ff.;).

Letzterer Ansicht ist zuzustimmen. Mit der Ende 1998 erfolgten 
Abschaffung der geschlossenen Versorgungsgebiete und der Ein-
führung eines Anspruchs auf Netzzugang für Dritte haben sich die 
rechtlichen Rahmenbedingungen für den Abschluss von Energie-
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versorgungsverträgen fundamental geändert (vgl. Säcker/Jaecks, 
a.a.O., S. 1003 ff.). Der bisher traditionell vereinbarte Eigentums-
übertragungsanspruch der Gemeinde ist daher nicht mehr erforder-
lich. Etwas anderes folgt auch nicht daraus, dass nach der Gesetzes-
begründung prohibitiv hohe Kaufpreise verhindert werden sollen. 
Aus dieser Formulierung lässt sich nämlich nicht ableiten, der Ge-
setzgeber habe die Überlassung der Anlagen ausschließlich mittels 
der Übertragung des Eigentums hieran zulassen wollen (so aber 
OLG Schleswig, Urteil vom 10.01.2006, 6 U Kart 58/05 bei juris 
Rn. 31). Vielmehr wird damit nur ein möglicher Hinderungsgrund 
bei der Netzübernahme erwähnt. Die Formulierung besagt indes 
nicht, dass dieser Hinderungsgrund nur durch die Verpflichtung zur 
Übertragung des Eigentums beseitigt werden könne. Auch wird der 
neue Konzessionsnehmer, der seinerseits nicht Eigentümer der ört-
lichen Verteilungsanlagen wird, gegenüber dem ihm ggf. nach Ab-
lauf des neuen Konzessionsvertrags nachfolgenden Konzessions-
nehmer nicht schutzlos gestellt. Denn er kann sich gegenüber dem 
Anspruch des nachfolgenden Konzessionsnehmers auf Besitz- oder 
Eigentumsverschaffung aus § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG seinerseits auf 
eine von ihm nicht zu vertretende Unmöglichkeit berufen. Fraglich 
erscheint auch, welcher Stellenwert dem Wettbewerb um die Netze 
angesichts der im EnWG verankerten umfassenden Durchleitungs-
rechte noch zuzumessen ist.

Entscheidend gegen eine Verpflichtung zur Eigentumsübertra-
gung am Gasversorgungsnetz und den Verteilungsanlagen auf den 
neuen Konzessionär aus § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG a.F. spricht aber 
– wie bereits das OLG Frankfurt (Urteile vom 29.01.2008, 11 U 
19/07 bei juris Rn. 53 und 11 U 20/07 bei juris Rn 51) ausgeführt 
hat – die Entstehungsgeschichte der Vorschrift. Schon zur gleich 
lautenden Vorgängerbestimmung in § 13 Abs. 2 Satz 2 EnWG a.F. 
ist im Schrifttum erörtert worden, ob mit „Überlassen“ die Übertra-
gung des Eigentums gemeint sei oder der Gesetzgeber eine bloße 
Einräumung der Verfügungsgewalt, etwa durch Pachtvertrag, genü-
gen lassen und die Beteiligten nicht in einer bestimmten Weise fest-
legen wollte. Hätte der Gesetzgeber die Bestimmung ausschließlich 
im Sinn einer Festlegung auf die Übertragung des Eigentums an den 
Anlagen verstehen wollen, so hätte er von vornherein eine präzisere 
Formulierung verwenden können; spätestens bei der Neufassung 
der Bestimmung in § 46 Abs. 2 EnWG anlässlich der Novellierung 
des EnWG 2005 hätte er Gelegenheit gehabt, seine Vorstellungen zu 
konkretisieren und eine striktere Formulierung zu wählen. Anlass 
dazu hätte umso mehr bestanden, als während des Gesetzgebungs-
verfahrens eine Klarstellung in diesem Sinn von mehreren Seiten 
angeregt wurde. So beantragte die Fraktion von Bündnis 90/Die 
Grünen eine ausdrückliche Klarstellung im Gesetzeswortlaut. Auch 
das Bundeskartellamt hat bei der Anhörung vor dem Ausschuss für 
Wirtschaft und Arbeit eine entsprechende Klarstellung empfohlen 
(Ausschussdrucksache 15/1520 v. 25.11.2004, S. 133). Wenn der 
Gesetzgeber gleichwohl am bisherigen Wortlaut festgehalten und 
auf eine „Klarstellung“ verzichtet hat, spricht dies eindeutig gegen 
das Verständnis, § 46 Abs. 2 EnWG gewähre einen Anspruch auf 
Übertragung des Eigentums. Vielmehr bestätigt die Untätigkeit 
des Gesetzgebers die Auffassung, § 46 Abs. 2 EnWG verlange zur 
Überlassung nicht ausnahmslos eine Übereignung, sondern behalte 
die nähere Ausgestaltung den Parteien vor.

IV. Nichtigkeit des zwischen der Beigeladenen und der Stadt A. 
geschlossenen Konzessionsvertrags

Des Weiteren hat die Bundesnetzagentur die Wirksamkeit des 
zwischen der Gemeinde A. und der Beigeladenen abgeschlossenen 
neuen Konzessionsvertrags zu Unrecht offen gelassen. Vor Erlass 
der Anordnungsverfügung hätte sie überprüfen müssen, ob die 
Konzessionierung in Gestalt der Vergabe der Wegerechte an die 
Beigeladene gegen die allgemeinen und besonderen kartellrecht-
lichen Vorschriften der § 46 Abs. 3 EnWG und §§ 19, 20 GWB 
verstößt, weil dies – auch im Verhältnis zwischen Alt- und Neukon-
zessionär – ihre Nichtigkeit zur Folge hätte. 

Die Betroffene hat konkrete Gründe für ihre Ansicht, der Konzes-
sionsvertrag zwischen der Gemeinde sei nichtig, angeführt. Sie ist 

der Auffassung, die Gemeinde A. habe mit der Entscheidung, einen 
neuen Konzessionsvertrag mit der Beteiligten abzuschließen, ihre 
marktbeherrschende Stellung i.S.v. § 19 Abs. 1 GWB missbraucht 
und zugleich die Betroffene i.S.v. § 20 GWB behindert. Auch lie-
ge ein Verstoß gegen die besonderen Wettbewerbsvorschriften der 
§ 46 Abs. 1 und 3 GWB vor. Diesen Vortrag der Betroffenen hatte 
die Bundesnetzagentur zu überprüfen.

1. Wie bereits unter Ziff. II.1.a) dargelegt, muss die Regulie-
rungsbehörde im Rahmen eines Tätigwerdens nach § 65 Abs. 2 
EnWG einen konkreten Verstoß gegen die Vorschriften des EnWG 
feststellen. Hierzu gehört die Überprüfung sämtlicher Tatbe-
standsvoraussetzungen der betroffenen Norm, hier des § 46 Abs. 
2 S. 2 EnWG. Nicht nachvollziehbar ist insoweit die Ansicht der 
Bundesnetzagentur, einerseits ihre Zuständigkeit für die getroffene 
Anordnung trotz paralleler Zuständigkeiten der Zivilgerichte und 
des Bundeskartellamts zu bejahen, ihre Verpflichtung zur Überprü-
fung der Tatbestandsvoraussetzungen jedoch einschränkend in dem 
Sinne auszulegen, dass sie den neuen Konzessionsvertrag nur auf 
„offensichtliche“ Mängel zu überprüfen habe.

2. Voraussetzung des Überlassungsanspruchs nach § 46 Abs. 2 
S. 2 EnWG ist ein wirksamer Konzessionsvertrag mit dem neuen 
Konzessionsnehmer. Verstößt der neue Konzessionsvertrag gegen 
kartellrechtliche Vorschriften, führt dies zu seiner Nichtigkeit, die 
auch im Verhältnis der Betroffenen und der Beigeladenen zueinan-
der Wirkung entfaltet (vgl. auch OLG Schleswig, Urteile vom 22. 
November 2012, 16 U (Kart) 21/12 und 16 U (Kart) 22/12).

a) Entgegen der Ansicht der Bundesnetzagentur ist im Rahmen 
des gesetzlichen Anspruchs aus § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG nicht aus-
reichend, dass die Gemeinde ihre Auswahlentscheidung durch 
den Abschluss eines Konzessionsvertrags zum Ausdruck gebracht 
hat. Vielmehr geht die Vorschrift bereits nach ihrem Wortlaut von 
einem bisherigen Nutzungsberechtigten und einem neuen Energie-
versorger aus. Aus dem Umstand, dass die Begriffe des bisherigen 
Nutzungsberechtigten und des neuen Energieversorgers einander 
gegenüber gestellt werden, ergibt sich, dass hinsichtlich des neuen 
Energieversorgers nicht nur auf tatsächliche Umstände abzustellen, 
sondern auch eine rechtliche Betrachtung mit einzubeziehen ist.

b) Gegen eine solche Verknüpfung des zwischen dem Altkonzes-
sionär und dem Neukonzessionär aus § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG ent-
standenen gesetzlichen Schuldverhältnisses mit dem zwischen der 
Gemeinde und dem Neukonzessionär bestehenden vertraglichen 
Schuldverhältnis spricht nicht die (schuldrechtliche) Unabhängig-
keit der vertraglichen und gesetzlichen Rechtsverhältnisse. Zwar 
regelt § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG nur die Rechtsbeziehung zwischen 
dem Altkonzessionär und dem Neukonzessionär und lässt den 
vertraglichen Anspruch der Gemeinde auf Übertragung unberührt 
(BGH, Urteile vom 29.09.2009 (EnZR 15/08, zitiert aus juris, dort 
Rn. 12 ff. und EnZR 14/08). Für die Frage der Tatbestandsvoraus-
setzungen des gesetzlichen Anspruchs kann hieraus jedoch nichts 
abgeleitet werden.

c) Entscheidend für das Erfordernis einer wirksamen Neukon-
zessionierung sprechen dagegen Sinn und Zweck der Vorschrift des 
§ 46 EnWG.

Ein Verstoß gegen das in § 46 Abs. 1 S. 1 EnWG verankerte Dis-
kriminierungsverbot stellt zugleich einen Verstoß gegen die allge-
meine kartellrechtliche Bestimmung des § 20 GWB dar (vgl. hierzu 
ausführlich OLG Schleswig, Urteile vom 22. November 2012, 16 U 
(Kart) 21/12, S. 31 f. Und 16 U (Kart) 22/12, S. 33 f). Zwar führt im 
Allgemeinen ein Verstoß gegen die kartellrechtliche Bestimmung 
des § 20 GWB nicht zur Unwirksamkeit der aufgrund der sachwid-
rigen Auswahl zustande gekommenen Folgeverträge, sondern nur 
zu einem Anspruch auf Gleichbehandlung der negativ betroffenen 
Dritten. Denn das Verbot richtet sich allein an den marktbeherr-
schenden Akteur, nicht aber an seine Vertragspartner. Daher soll 
§ 134 BGB dann nicht anwendbar sein, wenn die Gleichbehand-
lung unter Aufrechterhaltung dieser Verträge durch Abschluss ent-
sprechender Verträge mit benachteiligten Unternehmen möglich ist 
und für die Durchsetzung der Interessen der Beeinträchtigten Scha-
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densersatz- und Unterlassungsansprüche ausreichen (vgl. auch Im-
menga/Mestmäcker/Markert, Wettbewerbsrecht, 4. Auflage, § 20 
GWB Rn. 229).

Dies gilt jedoch im Streitfall im Hinblick auf die primär zu be-
achtenden Vorschriften des EnWG und deren Zielsetzung nicht. Mit 
einer wettbewerbsrechtswidrigen Auswahlentscheidung benach-
teiligen die Gemeinden nicht nur die Mitbewerber des neu kon-
zessionierten Unternehmens, sondern verstoßen auch gegen den 
Zweck der Vorschriften des EnWG. Sinn und Zweck des § 46 Abs. 
3 EnWG liegen gerade darin, einen Wettbewerb um die Netze zu 
ermöglichen, der letztlich der Förderung der Ziele des § 1 EnWG 
dienen soll. Der Senat folgt insoweit den Ausführungen des OLG 
Schleswig (vgl. OLG Schleswig, Urteil vom 22. November 2012, 
16 U (Kart) 21/12, S. 36 f.), das auf Folgendes hinweist:

§ 46 EnWG sieht nicht nur die Durchführung eines bestimmten 
Verfahrens, sondern ausdrücklich vor, dass die Wegrechte diskri-
minierungsfrei durch Vertrag zur Verfügung zu stellen sind. Ver-
gabe und Abschluss des neuen Vertrags bauen aufeinander auf und 
sind eng miteinander gekoppelt. Insbesondere ist dem benachtei-
ligten Unternehmen eine spätere Beteiligung nicht möglich und 
sind Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche ebenfalls aus-
geschlossen bzw. unpraktikabel. Maßgeblich ist schließlich, dass 
ein aufrecht erhaltenes Folgegeschäft, wie der Abschluss des neuen 
Konzessionierungsvertrags, offensichtlich dem Zweck des § 46 
Abs. 3 EnWG zuwiderliefe. Danach soll ein Wettbewerb um die 
Netze ermöglicht werden, den die Gemeinden zu veranstalten ha-
ben. Kommt es zu einer wettbewerbswidrigen Vergabe, würde, 
wenn der Folgevertrag mit dem neuen Betreiber aufrecht erhalten 
bliebe und der gesetzliche Anspruch aus § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG 
dennoch bestünde, der wettbewerbswidrige Zustand bis zu 20 Jah-
ren Bestand haben. Es erscheint auch durchaus möglich, dass sich 
in dieser Zeit die Verhältnisse so verändert und verfestigt haben, 
dass eine Rückgabe der Netze an den bisherigen Eigentümer sinn-
voll gar nicht mehr in Betracht kommt. Tatsächlich bliebe ohne 
die Nichtigkeitsannahme der Verstoß gegen die wettbewerbsrecht-
lichen Vorschriften sanktionslos.

Unter Berücksichtigung dieser Erwägungen schließt die Nichtig-
keit des Konzessionsvertrags nach Sinn und Zweck der Vorschrift 
auch den gesetzlichen Anspruch des Neukonzessionärs nach § 46 
Abs. 2 S. 2 EnWG aus. Denn die Begründung eines Überlassungs-
anspruchs eines unter Verstoß gegen die Vorschriften des EnWG 
ausgewählten Neukonzessionärs liefe ebenso wie die Wirksamkeit 
des neuen Konzessionsvertrags den Zielen des EnWG zuwider und 
könnte die erneute Durchführung eines nunmehr diskriminierungs-
freien Konzessionierungsverfahrens wegen der notwendigen Rück-
abwicklung der Netzüberlassung erschweren.

Dabei erscheint im Streitfall die Beigeladene auch nur einge-
schränkt schutzwürdig. Denn das Argument, dass der Dritte – hier 
die Beigeladene – an dem rechtswidrigen Handeln der Gemeinde 
nicht beteiligt gewesen wäre, passt in Fällen, in denen ein am Kar-
tell beteiligtes Unternehmen in Ausführung einer verbotenen Ab-
sprache Verträge mit Dritten schließt, ohne dass diese über die Mo-
tive und Grundlagen des Handelns des Unternehmens im Bilde sind 
(vgl. OLG Schleswig, Urteil vom 22. November 2012, 16 U (Kart) 
21/12 , S. 35). Das ist hier aber – ebenso wie in dem vom OLG 
Schleswig entschiedenen Fall – insoweit anders, als es sich bei der 
Beigeladenen um ein mit der vergebenden Gemeinde – wenn auch 
nur im weiteren Sinne – rechtlich verbundenes Unternehmen han-
delt. Die Gemeinde A. ist selbst Gesellschaftsmitglied der Beige-
ladenen.

d) Entgegen der Ansicht der Bundesnetzagentur ist es der Betrof-
fenen auch nicht verwehrt, sich auf einen etwaigen Verstoß gegen 
§§ 19, 20 GWB, § 46 Abs. 1 und 3 EnWG zu berufen, weil sie die 
Auswahlkriterien und die von den Gemeinden getroffene Entschei-
dung nicht sogleich beanstandet hat. Denn wie vorstehend ausge-
führt, dienen die Vorschriften nicht in erster Linie der Wahrung der 
Interessen der ausgeschlossenen Mitbewerber, sondern öffentlichen 
Interessen und Zielen und sind daher jederzeit zu beachten (vgl. 

auch insoweit OLG Schleswig, Urteil vom 22. November 2012, 16 
U (Kart) 21/12, S. 36).

Danach kommt es auch nicht darauf an, dass die Betroffene erst 
mit Schreiben vom . . . 2011 und vom . . . 2012 dem Bundeskartell-
amt das Konzessionierungsverfahren für die Stadtteile der Stadt A. 
zur Überprüfung aus kartellrechtlicher Sicht vorgelegt hat.

3. Im Streitfall könnte sich die Nichtigkeit des zwischen der Be-
troffenen und der Beigeladenen abgeschlossenen Konzessionsver-
trag aus §§ 19 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 Nr. 1, 20 GWB, § 46 Abs. 1 und 
3 EnWG, § 134 BGB ergeben. Denn nach dem Vortrag der Betrof-
fenen kommt ein Verstoß gegen die allgemeinen sowie die beson-
deren kartellrechtlichen Vorschriften des Energierechts in Betracht.

Ob die Gemeinde A. im Rahmen des Konzessionierungsverfah-
rens tatsächlich gegen kartellrechtliche Vorschriften verstoßen hat, 
was noch aufzuklären wäre, kann jedoch offen bleiben, da der Be-
schluss der Bundesnetzagentur bereits aus den unter Ziff. II. und 
III. genannten Gründen rechtswidrig und aufzuheben ist.

V. Umfang des Überlassungsanspruchs
Des Weiteren hat die Bundesnetzagentur den Umfang des Über-

lassungsanspruchs unzutreffend beurteilt, indem sie angenommen 
hat, auch gemischt genutzte Leitungen seien hiervon erfasst.

Allerdings wird die Frage, ob der neue Konzessionsnehmer auch 
die Überlassung von im Konzessionsgebiet gelegenen gemischt 
genutzten Leitungen verlangen kann, unterschiedlich beurteilt. 
Höchstrichterliche Rechtsprechung gibt es hierzu noch nicht. Bei 
Auslegung der Norm – insbesondere im Lichte des Verfassungs-
rechts – ergibt sich jedoch nach Auffassung des Senats, dass ge-
mischt genutzte Leitungen von der Überlassungspflicht nicht er-
fasst sind.

1. Aus dem Wortlaut des § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG, nach dem der 
bisherige Nutzungsberechtigte verpflichtet ist, seine für den Betrieb 
der Netze der allgemeinen Versorgung im Gemeindegebiet notwen-
digen Verteilungsanlagen dem neuen Energieversorgungsunterneh-
men zu überlassen, kann dies allerdings nicht hergeleitet werden.

a) Entgegen der Auffassung der Betroffenen (ebenso Jacob, Zum 
Umfang der Netzübergangspflicht in § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG, N 
& R 2011, 176, 178) ist aus der Beschränkung der Überlassungs-
pflicht auf die „im Gemeindegebiet“ notwendigen Verteilungs-
anlagen nicht zu folgern, dass Anlagen, die nicht oder nicht aus-
schließlich für den Betrieb der Netze der allgemeinen Versorgung 
in einem Gebiet notwendig sind, von dieser nicht erfasst sind. Denn 
diese Auslegung ist nach Auffassung des Senats nicht zwingend. 
Vielmehr könnte die Formulierung „im Gemeindegebiet“ auch als 
Bezugnahme auf das von dem Konzessionsvertrag nach § 46 Abs. 
2 EnWG erfasste Gebiet und als Abgrenzung zu Anlagen außerhalb 
des Gemeindegebiets zu verstehen sein und nicht als Beschränkung 
auf Anlagen, die ausschließlich diesem einem Gebiet dienen.

b) Auch ergibt sich aus dem Kriterium der Notwendigkeit weder 
die Einbeziehung gemischt genutzter Anlagen in den Überlassungs-
anspruch noch deren Ausschluss.

Anderer Auffassung ist zwar das OLG Frankfurt (Urteil vom 
14.06.2011, 11 U 36/10 (Kart.), S. 16; im Ergebnis ebenso LG 
Hannover, Urteil vom 24.06.2010, 18 O 260/08, dort S. 10; LG 
Hannover, Teilurteil vom 22.02.2011, 18 O 383/06, Rn 55 bei juris; 
Theobald in Danner/Theobald, Energierecht, Band 1, 74. Erg.Lief., 
§ 46 EnWG Rn. 31; ähnlich auch Hellermann in Britz/Hellermann/
Hermes, EnWG, 2. Aufl., § 46 Rn. 74), das ausführt, bereits der 
Wortlaut des § 46 Abs. 2 EnWG, der nicht auf die „ausschließlich“ 
der Versorgung von Letztverbrauchern dienenden Anlagen abstel-
le, sondern von „notwendigen Verteilungsanlagen“ spreche, mache 
deutlich, dass die Überlassungspflicht nicht auf ausschließlich der 
Versorgung des Gemeindegebiets dienende Anlagen beschränkt 
sei, sondern auch gemischt genutzte Anlagen erfasse, die für die 
Versorgung notwendig seien, weil sie nicht hinweggedacht werden 
könnten, ohne dass der neue Versorger seiner Versorgungsaufgabe 
nicht mehr wie der frühere Versorger nachkommen könne.

Dem wird jedoch entgegen gehalten, bei dieser weiten Ausle-
gung des Begriffs der Notwendigkeit entfalte der Tatbestand des 
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§ 46 Abs. 2 S. 2 EnWG keine Abgrenzungsfunktion mehr (Jacob, 
a.a.O.,177). Der Begriff der „notwendigen Verteilungsanlagen“ sei 
der entscheidende Hinweis auf eine restriktive Interpretation des 
§ 46 Abs. 2 S. 2 EnWG (Lecheler, Der Umfang der nach § 46 Abs. 
2 EnWG herauszugebenden Netzanlagen beim Wechsel des Versor-
gers, RdE 2007, 181, 183). Der gesetzliche Überlassungsanspruch 
erfasse damit zweifelsfrei nicht alle Verteilungsanlagen. Wolle der 
neue Versorger auch die Überlassung der Verteilungsanlagen, die 
für den bisherigen Versorger auch andere Funktionenerfüllen als 
die unmittelbare Versorgung im Gemeindegebiet, so müsse er dar-
legen, inwiefern ohne die Überlassung auch dieser Anlagen eine 
Versorgung nicht möglich wäre. Das werde ihm unter dem Regime 
eines Anspruchs auf nicht diskriminierende Durchleitung nicht 
möglich sein.

Nach Auffassung des Senats sprechen für keine der beiden Auf-
fassungen entscheidende Argumente. Aus dem Wortlaut der Rege-
lung lässt sich nicht entnehmen, was der Gesetzgeber mit der Auf-
nahme des Kriteriums der Notwendigkeit beabsichtigte.

c) Soweit die Bundesnetzagentur den Wortlaut des § 46 Abs. 2 S. 
2 EnWG dadurch einschränken will, dass die Anlage unmittelbar 
der lokalen Versorgung dienen bzw. ein „verbindendes Glied der 
örtlichen Netzstruktur“ sein muss, findet sich hierfür im Gesetzes-
wortlaut ebenfalls keine Grundlage.

2. Auch lässt sich aus der Gesetzessystematik nicht herleiten, ob 
gemischt genutzte Leitungen vom Überlassungsanspruch erfasst 
sind.

a) Im Rahmen der Auslegung nach der Gesetzessystematik 
wird insbesondere das Verhältnis zwischen § 46 Abs. 1 und Abs. 2 
EnWG herangezogen.

Nach Auffassung des Senats (ebenso OLG Schleswig, Urteile 
vom 22. November 2012, 16 U(Kart) 21/12, S. 18 f. und 16 U 
(Kart) 22/12, S. 22 f.; Lecheler, a.a.O., S. 184; a. A. Salje, Energie-
wirtschaftsgesetz, 2. Auflage, § 46 Rn. 97 ff.; Hellermann in Britz/
Hellermann/Hermes, EnWG, 2. Auflage, § 46 Rn. 52) stellt § 46 
Abs. 1 S. 1 EnWG insoweit den Grundtatbestand für die Vergabe 
von Konzessionen durch die Gemeinde dar und ist nicht etwa, wie 
teilweise vertreten wird, eine Spezialregelung nur für einfache We-
genutzungsverträge, insbesondere für Verträge über die Errichtung 
und den Betrieb von sog. Direktleitungen. Vom Wortlaut fällt der 
Regelungsgehalt von Konzessionsverträgen ohne jede Einschrän-
kung auch unter § 46 Abs. 1 S. 1 EnWG, weil auch mit diesen 
Verträgen seitens der Gemeinde Leitungsrechte für öffentliche Ver-
kehrswege für die unmittelbare Versorgung von Letztverbrauchern 
im Gemeindegebiet eingeräumt werden. § 46 Abs. 2 S. 1 EnWG 
stellt sich danach systematisch als Sondertatbestand für Konzessi-
onsverträge mit zeitlichen Restriktionen dar. Vom Standpunkt des 
EnWG wäre auch kaum verständlich, dass das Diskriminierungs-
verbot nur für den wettbewerbspolitisch wenig bedeutsamen Be-
reich der Direktleitungen geltend sollte, nicht aber für die erheblich 
bedeutsameren gemeindlichen Konzessionsverträge, die praktisch 
das gesamte deutsche Verteilnetz betreffen (OLG Schleswig, Ur-
teile vom 22. November 2012, 16 U(Kart) 21/12, S. 19 und 16 U 
(Kart) 22/12, S. 23).

Soweit jedoch aus dem Hinweis auf die „unmittelbare Versor-
gung“ von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet in § 46 Abs. 1 
EnWG geschlossen wird, dass dies eine Pflicht zur Überlassung ge-
mischt genutzter Leitungen ausschließe (so beispielsweise Leche-
ler, a.a.O., S. 184) erscheint dem Senat dies nicht zwingend. Denn 
§ 46 Abs. 1 EnWG spricht gerade nicht von ausschließlich der un-
mittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet 
dienenden Leitungen. Auch gemischt genutzte Leitungen können 
aber der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Ge-
meindegebiet dienen. Dies ist gerade im Streitfall so, in dem an den 
streitigen gemischt genutzten Leitungen auch Direktanschlüsse von 
Letztverbrauchern im Gebiet der Gemeinde A. liegen.

b) Auch erlauben die Vorschriften der §§ 17 und 11 EnWG kei-
nen Rückschluss auf den Umfang der Überlassungspflicht nach 
§ 46 Abs. 2 S. 2 EnWG.

Zwar leitet Jacob (a.a.O., S. 179) aus der allgemeinen Anschluss-
pflicht für die Betreiber von Energieversorgungsnetzen in § 17 
EnWG eine Dauerverpflichtung her, einen einmal hergestellten 
Netzanschluss im Rahmen der wirtschaftlichen Zumutbarkeit auf-
rechtzuerhalten. Dies schließe es aus, bestehende Netzanschlüsse 
später einfach „abzuklemmen“ oder durch Veräußerung der zur 
Versorgung dieser Netzanschlüsse erforderlichen Verteilungsanla-
gen den bestehenden Netzanschluss qualitativ zu entwerten. Auch 
ergebe sich aus § 11 EnWG, dass Leitungen oder Umspannwerke, 
die bezogen auf bestimmte Regionen zu Redundanz- bzw. Reser-
vezwecken vorgehalten würden, nicht beliebig abgebaut oder an 
Dritte veräußert werden könnten.

Dieser Folgerung ist jedoch nicht zuzustimmen. Die allgemeinen 
Pflichten des Netzbetreibers nach §§ 17 und 11 EnWG können ei-
nen etwaigen Überlassungsanspruch nicht beschränken. Vielmehr 
gehen die Pflichten des alten Netzbetreibers mit der Netzüberlas-
sung insoweit auf den neuen Energieversorger über.

3. Die Gesetzeshistorie gibt ebenfalls keinen Aufschluss über den 
Umfang des Überlassungsanspruchs.

Im Rahmen der historischen Rechtsprechung wird die Entwick-
lung des Regelungswerks in §§ 103, 103a GWB und § 13 EnWG 
1998 bzw. § 46 EnWG 2005 herangezogen.

Das OLG Frankfurt (Urteil vom 11.02.1997, 11 U (Kart) 38/96, 
NJWE-WettbR 1997, S. 135, 140 f.) hatte sich zur Rechtslage vor 
Inkrafttreten des EnWG (1998) gegen einen Anspruch auf Überlas-
sung gemischt genutzter Leitungen ausgesprochen. Es hatte ausge-
führt, das neue Energieversorgungsunternehmen sei nur befugt, die 
Anlagen abzulösen, die ausschließlich der Versorgung der Letztver-
braucher in ihrem Gemeindegebiet gewidmet seien. Diese Begren-
zung folge aus der Regelung über die Freistellung der Konzessions-
verträge insbesondere vom Kartellverbot (§ 1 GWB) in § 103 Abs. 
1 Nr. 2 GWB. Für die mittelbare Versorgung und damit auch für die 
„unechte Durchleitung“ ohne Abgabe von Energie an Abnehmer im 
Gemeindegebiet finde aber § 103 Abs. 1 Nr. 2 GWB keine Anwen-
dung. Daher folge aus §§ 1 Abs. 1, 103a Abs. 4 GWB auch nur die 
Unwirksamkeit der Konzessionsverträge, die auf die „unmittelbare 
öffentliche Versorgung von Letztverbrauchern im Gebiet der Ge-
bietskörperschaft“ gerichtet seien, womit auch nur im Umfang der 
entsprechenden Versorgungseinrichtungen eine Grundlage für die 
Übernahme durch den neuen Energieversorger bestehe. Anlagen, 
die daneben zumindest auch der Durchleitung elektrischer Energie 
zur Versorgung anderer Gebiete dienten, könnten dem alten Ener-
gieversorgungsunternehmen wegen dieses weitergehenden Zwecks 
nicht entzogen werden.

Teilweise wird eine Übertragbarkeit dieser Rechtsprechung auf 
das neue Recht angenommen. Nach dem Landgericht Frankfurt 
(Urteil vom 28.05.2010, 3/12 O 114/09, Rn. 77 bei juris; im Ergeb-
nis ebenso Lecheler, a.a.O., S. 183 f., Jacob, a.a.O., 179) besteht 
eine konzessionsvertragliche Rechtstradition, dass sich die konzes-
sionsvertragliche Übereignungspflicht nur auf solche Anlagen be-
zog, die ausschließlich der Verteilung der elektrischen Energie im 
Gemeindegebiet dienten. Die Gesetzesmaterialien zur Vorgänger-
regelung des § 13 Abs. 2 Satz 2 EnWG 1998 gäben keine Anhalts-
punkt dafür her, das über das bisherige Rechtsverständnis hinaus 
die Überlassungspflicht des bisher versorgenden Unternehmens 
(so die Formulierung des § 13 Abs. 2 Satz 2 EnWG 1998) dahin 
erweitert werden sollte, dass dem neuen Energieversorgungsun-
ternehmen auch solche Netzanlagen zu überlassen seien, die zwar 
auch der Versorgung des Gemeindegebiets dienen, aber nicht aus-
schließlich, sondern zur Versorgung von Netzkunden außerhalb des 
Gemeindegebiets benötigt würden.

Allerdings wurde das letztgenannte Urteil durch das OLG Frank-
furt (Urteil vom 14.06.2011, 11 U 36/10 (Kart.)) aufgehoben, in 
welchem ausgeführt wird, die Neufassungen der §§ 13 Abs. 2 
EnWG (1998) und 46 Abs. 2 EnWG (2005) sprächen dafür, dass 
auch multifunktionale Leitungen auf den neuen Netzbetreiber zu 
übertragen seien, wenn aus ihnen unmittelbar Letztverbraucher im 
Gemeindegebiet versorgt würden. Die Neuschaffung eines gesetz-
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liche Überlassungsanspruchs und vor allem der mit dem EnWG 
1998 geschaffene völlig neue, am Wettbewerbsprinzip orientierte 
Ordnungsrahmen ständen einer unbesehenen Übernahme der äl-
teren Rechtsprechung entgegen.

Dem Urteil des OLG Frankfurt dürfte insoweit zuzustimmen 
sein, als aufgrund des mit dem EnWG 1998 veränderten Ordnungs-
rahmens die Gesetzeshistorie nicht für den Ausschluss gemischt ge-
nutzter Leitungen von der Überlassungspflicht spricht. Andererseits 
kann aus ihr aber auch nicht hergeleitet werden, dass gemischt ge-
nutzte Leitungen im Gegensatz zur alten Gesetzeslage erfasst sein 
sollen. Hinweise für diese Ansicht ergeben sich aus den jeweiligen 
Gesetzgebungsverfahren jedenfalls nicht.

4. Schließlich führt auch die teleologische, vornehmlich an den 
Wettbewerbszwecken des EnWG orientierte Auslegung zu keinem 
eindeutigen Ergebnis.

Das OLG Frankfurt (Urteil vom 14.06.2011, 11 U 36/10 (Kart.), 
S. 17; ähnlich LG Hannover, Urteil vom 24.06.2010, 18 O 260/08, 
dort S. 10) ist der Ansicht, der gesetzlichen Regelung sei für die-
se Situation eine Vorgabe zugunsten des Neukonzessionärs zu 
entnehmen. Der Begriff der notwendigen Anlagen sei wegen des 
Gesetzeszwecks, einen effektiven Wettbewerb um das örtliche Ver-
teilnetz zu sichern, grundsätzlich weit auszulegen. Für ein weitge-
hendes Überlassungsrecht des neuen Konzessionärs spreche neben 
der Vermeidung einer Zersplitterung der Ortsnetze auch, dass ein 
grundsätzlicher Verbleib der multifunktionalen Anlagen bei dem 
Altkonzessionär zu einem Ewigkeitsrecht bezüglich der Anlagen 
führe, die sich auf dem Gebiet einer Gemeinde befänden, aber der 
Versorgung mehrerer Gemeinden dienten.

Dagegen führt die Betroffene an, die Bundesnetzagentur orien-
tiere sich einseitig nur am Wettbewerb um Netze. Der Gesetzgeber 
habe jedoch auch Wettbewerb im Netz mittels Direktanschlüssen 
oder Direktleitungsbau fördern wollen. Zudem habe das neue En-
ergieversorgungsunternehmen gemäß § 20 EnWG einen umfas-
senden Durchleitungsanspruch gegen den bisherigen Betreiber in 
Bezug auf die gemischt genutzten Anlagen, so dass es auf eine 
Überlassung für die Erfüllung der Pflichten aus dem Konzessions-
vertrag nicht mehr ankomme („Bedeutungsverlust der Norm“). Der 
Regionalnetzbetreiber habe ein ebenso schutzwürdiges Interesse an 
einem zusammenhängenden Netz wie der Ortsnetzbetreiber.

Diese Ansicht entspricht verschiedenen Stimmen in der Literatur. 
Berücksichtige man, dass es bei dem Konzessionsvertrag nach § 46 
EnWG lediglich um die Sicherstellung des Betriebs des Netzes des 
allgemeinen Versorgung im Gemeindegebiet gehe und der bisherige 
Netzbetreiber den Betrieb von Transportleitungen und Leitungen zu 
Letztverbrauchern in anderen Gemeindegebieten in der Regel fort-
setzen wolle, könne sich die Überlassungspflicht lediglich auf die 
ausschließlich der Versorgung von im Gemeindegebiet ansässigen 
Letztverbrauchern dienenden Anlagen beziehen (Säcker/Wegner, 
Berliner Kommentar zum Energierecht, 2. Auflage, Band 1, § 46 
EnWG Rn. 62 unter Verweis auf Böwing in Böwing/Röhling/Salje/
Scholz, Stromwirtschaft, 2. Aufl., Kap. 13 Rn. 28 ff.).

Nach einer anderen Ansicht widerspricht eine Überlassungs-
pflicht bezüglich gemischt genutzter Leitungen sogar dem Wett-
bewerbszweck des EnWG. So verstärke eine Verschärfung der 
Überlassungspflicht gegenüber der Rechtslage vor Inkrafttreten des 
EnWG 1998 das faktische Monopol in der Hand des neuen Netz-
betreibers, was nicht in die den Wettbewerb fördernde Zielsetzung 
des § 46 EnWG passe (Lecheler, a.a.O., S. 184; Jakob, a.a.O., S. 
179 f.).

Dem Senat erscheint auch insoweit keine der dargestellten An-
sichten zwingend. Zwar wird zutreffend darauf hingewiesen, dass 
das EnWG den Wettbewerb um die örtlichen Verteilnetze fördern 
will und der Anreiz zur Übernahme dieser Verteilnetze auch durch 
die Möglichkeit der Übernahme der im Gemeindegebiet liegenden 
Mittelspannungsleitungen bestimmt wird. Andererseits könnte die 
Überlassung dieser Leitungen an die jeweils örtlichen Netzbetrei-
ber mit der Folge einer Zersplitterung des bestehenden Mittelspan-
nungsnetzes aufgrund der notwendigen Entflechtung mit erheb-

lichen Folgekosten einhergehen, was wiederum dem Ziel des § 1 
EnWG, eine möglichst preisgünstige Versorgung der Allgemeinheit 
sicherzustellen, widerspräche. Etwas anderes ergibt sich auch nicht 
unter Berücksichtigung des Kriteriums der Versorgungssicherheit. 
Während die Versorgung eines Gemeindegebiets durch den dor-
tigen Betreiber am besten durch ein zusammenhängendes örtliches 
Verteilnetz sichergestellt und gesteuert werden kann, bestehen im 
Falle eines zusammenhängenden überregionalen Mittelspannungs-
netzes in der Hand eines Betreibers bessere Steuerungsmöglich-
keiten dieses Netzbetreibers im Hinblick auf die Sicherheit der 
überörtlichen Versorgung.

5. Eine Beschränkung des Überlassungsanspruchs ergibt sich je-
doch aus der gebotenen verfassungskonformen Auslegung im Lich-
te des Art. 14 GG.

Der Senat folgt insoweit der Auffassung des LG Frankfurt (Urteil 
vom 28.05.2010, 3/12 O 114/09, Rn. 77 bei juris, allerdings auf-
gehoben durch das OLG Frankfurt, Urteil vom 14.06.2011, 11 U 
36/10), das Folgendes ausgeführt hat:

„Während schon durch die Überlassungspflicht hinsichtlich 
solcher Netzanlagen, die ausschließlich der Verteilung im 
Gemeindegebiet dienen, in erheblichem Maß in die Grund-
rechtsposition „Eigentum“ (Art. 14 Abs. 1 GG) des bisher 
Nutzungsberechtigten eingegriffen wird, wäre dies bei der Ver-
pflichtung zur Überlassung auch der gemischt-genutzten Mit-
telspannungsverteilungsleitungen und –anlagen – beschränkt 
auf das Gemeindegebiet – in noch größerem Maße der Fall. Im 
Hinblick hierauf ist die restriktive Handhabung des § 46 Abs. 
2 Satz 2 EnWG geboten und es müsste, um die Überlassungs-
verpflichtung auch in diesem erweiterten Sinne bejahen zu 
können, zweifelsfrei feststehen, dass der Gesetzgeber mit der 
Formulierung, der bisher Nutzungsberechtigte sei verpflichtet, 
seine für den Betrieb der Netze der allgemeinen Versorgung im 
Gemeindegebiet „notwendigen“ Verteilungsanlagen dem neu-
en Energieversorgungsunternehmen zu überlassen, auch die 
multifunktionalen Leitungen und Anlagen als erfasst ansehen 
wollte. Dies ist zu verneinen.“

Dieser Meinung ist zuzustimmen. Auch wenn § 46 Abs. 2 S. 2 
EnWG bei dem Netzbetreiber nicht unmittelbar zu einem Eigen-
tums- oder Besitzverlust führt, sondern ihm lediglich eine schuld-
rechtliche Verpflichtung für die Aufgabe des Eigentums und/oder 
des Besitzes zu einem bestimmten Zeitpunkt auferlegt, betrifft die-
se Verpflichtung konkret bestimmbare Eigentumsgegenstände und 
damit die Nutzung und gegebenenfalls den Bestand des Eigentums 
im Sinne des Art. 14 Abs. 1 GG (Papier/Schröder, Wirtschaftlich 
angemessene Vergütung für Netzanlagen, RdE 2012, 125, 127; ähn-
lich Lecheler, a.a.O., S. 185 f. und Jacob, a.a.O., S. 180 ). Bei einem 
solchen Eingriff in eine grundrechtsrelevante Position ist die Frage, 
ob die Interessen des bisherigen Eigentümers oder die des Neukon-
zessionärs Vorrang haben, eindeutig zugunsten des Eigentümers zu 
beantworten. Leitungen, die sowohl der örtlichen Versorgung als 
auch der überörtlichen Versorgung dienen, haben in diesem Fall 
im Netzverbund der überörtlichen Netzbetreibers zu bleiben. Dies 
gilt zumindest dann, wenn es an einer eindeutigen und hinreichend 
bestimmten Rechtsgrundlage für den diesbezüglichen Grundrecht-
seingriff fehlt.

Das mag dazu führen, dass der örtliche Verteilernetzbetreiber das 
Netz nicht so effizient betreiben kann, wie dies nach den Vorstel-
lungen des EnWG-Gesetzgebers der Fall sein sollte. Das bedeutet 
aber nicht, dass diese möglichen Probleme bei der effizienten Lei-
stungserbringung im Sinne des § 1 EnWG auf den überörtlichen 
Netzbetreiber verlagert werden könnten, um vor Ort einen mög-
lichst effizienten Netzbetrieb zu ermöglichen. Ein solcher Wer-
tungsvorrang des gewünschten Wettbewerbs um das örtliche Ver-
teilernetz scheitert an der grundrechtlich geschützten Position des 
überörtlichen Netzbetreibers. Sein Interesse, ein einheitliches und 
damit effizientes Netz betreiben zu können, hat im Streitfall den 
Vorrang. Wenn das Bestreben, das örtliche Verteilernetz zu über-
nehmen, dazu führt, dass „Netzfragmente“ entstehen, wie die Be-
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schlusskammer ausführt, dann besteht diese Gefahr ebenso für das 
überörtliche Netz.

Aus welchem Grund der überörtliche Netzbetreiber gezwungen 
sein sollte, unter Umständen Parallelleitungen zu schaffen, um ein 
zuverlässiges und effizientes Netz betreiben zu können, ist nicht 
ersichtlich. Abgesehen von den ineffizienten Kosten der Ersatzlei-
tungen wäre es auch keineswegs gesichert, dass er hierzu auf dem 
Gemeindegebiet berechtigt wäre, denn bei den Durchgangslei-
tungen würde es sich jedenfalls nicht um Direktleitungen im Sinne 
des § 46 Abs. 1 EnWG handeln. Der Wettbewerb um Endkunden 
durch Direktleitungen im Sinne des § 46 Abs. 1 EnWG ist im Üb-
rigen entgegen der Auffassung der Beschlusskammer, die dem 
örtlichen Verteilernetzbetreiber „attraktive Netzanschlusskunden“ 
sichern möchte, gerade gewünscht.

Der rechtliche Ansatz, dass dem örtlichen Verteilernetzbetreiber 
auch die gemischt genutzten Leitungen zu übertragen sind, hätte 
auch zur Voraussetzung, dass die Frage geprüft wird, ob der über-
örtliche Netzbetreiber sein Netz zuverlässig betreiben kann, wenn 
er auf die Durchleitung durch andere Netze angewiesen ist, woge-
gen Vieles spricht.

Im Lichte der gebotenen verfassungskonformen Auslegung stellt 
sich daher die von der Bundesnetzagentur angeordnete Pflicht zur 
Übertragung sämtlicher gemischt genutzter Leitungen als rechts-
widrig dar.

VI. Bestimmung einer angemessenen Vergütung
Schließlich ist auch die von der Bundesnetzagentur angeordnete 

Überlassung gegen Zahlung einer angemessenen Vergütung recht-
lich unzulässig.

1. Die Zulässigkeit dieser Anordnung ergibt sich entgegen der 
Ansicht der Bundesnetzagentur nicht aus der von ihr zitierten Ent-
scheidung des Bundesgerichtshofs (Urteil vom 07.02.2006, KZR 
24/04).

Die Beschlusskammer führt insoweit aus, mit Auslaufen des 
Konzessionsvertrags könne die Betroffene die Netzübergabe jeden-
falls nicht verweigern, wenn die Beigeladene eine Zahlung unter 
Vorbehalt anbiete. Damit der Streit über die Vergütung der Netz-
überlassung nicht zu einer weiteren erheblichen Verzögerung der 
Verhandlungen führe, habe der Bundesgerichtshof anerkannt, dass 
der Erwerber des Netzes den Vertrag unter dem Vorbehalt schließen 
könne, die Angemessenheit der Vergütung gerichtlich überprüfen 
zu lassen, ohne dass der Vertrag dadurch unwirksam werde.

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs ist aber nicht in die-
sem Sinne zu verstehen. Der Bundesgerichtshof hat mit der von der 
Bundesnetzagentur zitierten Entscheidung lediglich zum Ausdruck 
gebracht, dass ein Kaufvertrag dann zu dem vom Verkäufer gefor-
derten Kaufpreis – unter Vorbehalt – wirksam zustande kommt, 
wenn sich der Käufer, obwohl er den geforderten Kaufpreis für 
überhöht hält, den Preisvorstellungen des Verkäufers beugt, um 
das Zustandekommen des Kaufs nicht zu gefährden und sich ver-
traglich vorbehält, die Angemessenheit des Kaufpreises gerichtlich 
überprüfen zu lassen und das zuviel Gezahlte zurückzufordern.

Im Streitfall liegt jedoch keine Einigung der Betroffenen und der 
Beigeladenen vor, dass in dieser Weise verfahren werden soll. Die 
Betroffene und die Beigeladene haben sich weder über die Leistung 
noch die Gegenleistung, ob nun Kaufpreis oder Pacht, für die zu 
überlassenden Anlagen geeinigt. 

2. Abgesehen von der fehlenden Einigung der Betroffenen und 
der Beigeladenen über die zu erbringende Gegenleistung wäre die 
Anordnung der Bundesnetzagentur auch wegen ihrer Unbestimmt-
heit aufzuheben. Denn die Verpflichtung, eine „wirtschaftlich ange-
messene Vergütung“ zu entrichten, ist nicht vollstreckbar.

§ 94 S. 1 EnWG stellt klar, dass die Regulierungsbehörden ihre 
Entscheidungen nach den für die Vollstreckung von Verwaltungs-
akten geltenden Vorschriften durchsetzen können. Dies ist im Fall 
der Bundesnetzagentur das Verwaltungsvollstreckungsgesetz des 
Bundes. Voraussetzung für die Vollstreckung nach dem Verwal-
tungsverfahrensgesetz ist nach § 6 Abs. 1 VwVG ein vollziehbarer 
Verwaltungsakt.

Einem auf den Abschluss eines Vertrags gerichteten Titel fehlt 
jedoch die für die Vollstreckung erforderliche Bestimmtheit, wenn 
die für die Leistung des einen Teils vorgesehene Gegenleistung in 
dem Titel nicht bestimmt ist (BVerfG, Beschluss vom 13.03.1997, 
1 BvR 116/97). Zumindest muss die Gegenleistung so bestimmbar 
sein, dass die gemäß § 7 Abs. 1 VwVG zuständige Vollzugsbehör-
de, also hier die Bundesnetzagentur selbst, ohne Weiteres entschei-
den kann, ob der Schuldner nur noch zuzugreifen braucht, um die 
Gegenleistung zu erhalten (vgl. zur Zwangsvollstreckung im Gel-
tungsbereich der ZPO Zöller/Stöber, ZPO, 29. Auflage, § 756 Rn. 
3 m.w.N.).

Im Streitfall ist die Gegenleistung aber weder ausdrücklich be-
stimmt noch durch die Bundesnetzagentur ohne weiteres bestimm-
bar. Dies zeigen bereits die Ausführungen der Bundesnetzagentur 
im angefochtenen Beschluss, dort S. 21, zu den möglichen Berech-
nungsmethoden (Sachzeitwertverfahren oder Ertragswertverfah-
ren).

[…] [Vom Abdruck der Kostenentscheidung und Rechtsmittelbe-
lehrung wurde abgesehen.]

Anmerkung der Redaktion: 
Die Rechtsbeschwerde wurde zugelassen. 

Anmerkung von RA Dr. Peter Becker, Berlin

Der Beschluss des 3. Kartellsenats des Oberlandesgerichts Düs-
seldorf betrifft die Durchsetzung einer Stromnetzübernahme nach 
§ 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG durch die Bundesnetzagentur gegen die 
E.ON Mitte AG. Die Stadt Homberg/Efze hatte für das Gebiet ihrer 
Stadtteile eine Genossenschaft der Stromverbraucher in Homberg/
Efze neu konzessioniert, die bereits seit langem das Stromnetz in 
der Kernstadt betreibt. Nach Scheitern der Verhandlungen hatte die 
neu konzessionierte KBG Homberg eG (KBG) die Bundesnetza-
gentur angerufen, die mit Beschluss vom 26. Januar 2012 die Um-
setzung der Netzübernahme gegenüber der betroffenen E.ON Mitte 
AG angeordnet hatte. Diesen Beschluss der Bundesnetzagentur hat 
der 3. Kartellsenat des OLG Düsseldorf aufgehoben. Der Beschluss 
des 3. Kartellsenats ist nicht rechtskräftig. Die neukonzessionierte 
KBG hat Rechtsbeschwerde zum BGH eingelegt. 

A Zuständigkeit und Ermessen 

Zutreffend sieht der 3. Kartellsenat die Bundesnetzagentur auf der 
Basis von § 65 EnWG als zuständig für ein Einschreiten bei Netz-
übernahmen an. Das entspricht auch der von Bundeskartellamt und 
Bundesnetzagentur selbst vorgenommenen Abgrenzung ihrer Zu-
ständigkeiten: die Kartellbehörden sind für ein Einschreiten gegen 
Konzessionsverfahren der Kommunen nach § 46 Abs. 3 EnWG 
zuständig, während die Regulierungsbehörden für das Einschreiten 
gegen Verstöße gegen § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG durch den abge-
benden Netzbetreiber zuständig sind. 

Anschließend hält der 3. Kartellsenat das Einschreiten der 
Bundesnetzagentur aber für ermessensfehlerhaft. Das überzeugt 
nicht. Der Beschluss der Bundesnetzagentur enthielt umfangreiche 
und rechtskonforme Ermessenserwägungen. Zutreffend ist die 
Bundesetzagentur davon ausgegangen, dass die Durchsetzung des 
Wettbewerbs um Netze gerade angesichts der Vielzahl von gleich-
gelagerten streitigen Fällen ein Eingreifen der Bundesnetzagentur 
rechtfertigt. Das gilt insbesondere deshalb, weil die interdiszipli-
när besetzte Bundesnetzagentur für die Entscheidung von streitigen 
technischen Fragen zum Umfang der zu übertragenden Anlagen und 
zur Netzentflechtung prädestiniert ist, während die Gerichte erfah-
rungsgemäß externe Sachverständige hinzuziehen. Außerdem neh-
men die gerichtlichen Auseinandersetzungen viel Zeit in Anspruch. 
So sind diverse erstinstanzliche Klagen im Zusammenhang mit der 
Bestimmung des zulässigen Netzkaufpreises („Ertragswert“) seit 
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vier und mehr Jahren anhängig, ohne dass schon eine Entscheidung 
absehbar wäre. Eine zivilgerichtliche Durchsetzung kann daher bei 
der zu unterstellenden Inanspruchnahme von voraussichtlich drei 
Instanzen damit zu Verzögerungen von Netzübernahmen um bis zu 
10 Jahre führen. 

Soweit das Entschließungsermessen überhaupt zu überprüfen 
war, wird vom 3. Kartellsenat jedenfalls verkannt, dass der Bundes-
netzagentur durch § 65 Abs. 2 EnWG ein weites Entschließungser-
messen einräumt wird.

Sofern – wie vorliegend – ein Verstoß des Altkonzessionärs ge-
gen § 46 Abs. 2 EnWG vorliegt, ist ein Einschreiten der Behörde 
regelmäßig zulässig. Zur effektiven Durchsetzung von § 46 Abs. 2 
Satz 2 EnWG ist das Entschließungsermessen grundsätzlich so aus-
zuüben, dass ein Einschreiten erfolgt. Das wird durch vergleich-
bare Fälle des Einschreitens der Kartellbehörden nach § 32 GWB 
bestätigt.

B Prüfung des Konzessionsverfahrens? 

Weiterhin hat der 3. Kartellsenat Zweifel an der Rechtmäßigkeit 
des Einschreitens der Bundesnetzagentur, weil diese nicht die Ein-
wände der betroffenen E.ON Mitte AG gegen das Konzessionsver-
fahren der Stadt Homberg/Efze überprüft hatte. 

Das überrascht zunächst deshalb, weil nicht die Bundesnetzagen-
tur als Regulierungsbehörde, sondern die Kartellbehörden für ein 
Einschreiten gegen Konzessionsverfahren nach § 46 Abs. 3 EnWG 
zuständig sind. 

Es überrascht auch, weil das Konzessionsverfahren der Stadt 
Homberg/Efze nach den Darstellungen im Sachverhalt offenbar 
den früheren – zum Zeitpunkt der Durchführung in 2009–2010 
bekannten – Vorgaben aus der Rechtsprechung des OLG Düssel-
dorf an die Durchführung von Verfahren nach § 46 Abs. 3 EnWG 
genügt hatte. Insbesondere wurden die erforderlichen öffentlichen 
Bekanntmachungen vorgenommen. Eine Vorgabe von Auswahlkri-
terien und Gewichtung nach Art eines förmlichen Vergabeverfah-
rens gemäß der §§ 97 ff. GWB war danach nicht geboten. 

Fernliegend ist weiterhin die Annahme des Kartellsenats, die 
von der Stadt Homberg/Efze neu konzessionierte Genossenschaft 
sei ein mit der Stadt „rechtlich verbundenes Unternehmen“. Die 
Stadt Homberg/Efze ist nur eines von über 1.000 Mitgliedern der 
neu konzessionierten Genossenschaft und hat damit weder einen 
relevanten Einfluss auf deren Geschäftstätigkeit noch leiten sich 
aus der Konzessionierung der Genossenschaft rechtlich relevante 
Vorteile für die Stadt Homberg/Efze ab. Der Fall ist insofern mit 
den Konstellationen, in denen eine Kommune ihr eigenes Stadt-
werk konzessioniert, von vornherein nicht vergleichbar. 

Schließlich hält der Kartellsenat die Einwände der E.ON Mitte 
AG gegen das Konzessionsverfahren noch für berücksichtigungs-
fähig, obwohl diese Einwände von der E.ON Mitte AG erst weit 
mehr als ein Jahr nach Verfahrensabschluss durch die öffentliche 
Bekanntmachung im Bundesanzeiger (§ 46 Abs. 3 Satz 5 EnWG 
a. F.) erhoben wurden. Damit steht der 3. Kartellsenat des OLG 
Düsseldorf im ausdrücklichen Widerspruch zur Rechtsprechung 
des Vergabesenats des OLG Düsseldorf, der in zwei aktuellen Be-
schlüssen mit überzeugender Begründung entschieden hat, dass 
derart verspätete Einwände rechtsmissbräuchlich und damit unbe-
achtlich sind. Wenn allgemeine Grundsätze des Vergaberechts wie 
die transparente und diskriminierungsfreie Verfahrensführung auf 
das Konzessionsverfahren nach § 46 Abs. 3 EnWG Anwendung 
finden, ist auch die Übertragung der Obliegenheit der Bewerber zur 
rechtzeitigen Rüge von Fehlern im Verfahren konsequent. 

Letztlich hat der 3. Kartellsenat dann im Ergebnis offen gelas-
sen, ob aus seiner Sicht tatsächlich ein Verstoß gegen die Vorgaben 
von § 46 Abs. 3 EnWG vorliegt. Man fragt sich nach dem Sinn der 
Überlegungen. 

C Anspruch auf Eigentumsübertragung 

Zu Unrecht lehnt der 3. Kartellsenat weiterhin einen Anspruch des 
Neukonzessionärs auf Eigentumsübertragung ab. Er hält die seit 
dem 04. August 2011 geltende Fassung von § 46 Abs. 2 Satz 2 
EnWG, welche ausdrücklich eine Eigentumsübertragung vorsieht, 
für nicht anwendbar. Anwendbar sei die frühere Fassung von § 46 
Abs. 2 Satz 2 EnWG, nach deren Wortlaut die Stromverteilanlagen 
zu „überlassen“ sind. 

Dabei ist dem 3. Kartellsenat ein schwerer Subsumptionsfehler 
unterlaufen. Im Sachverhalt geht er noch zutreffend von einem 
Auslaufen des Altkonzessionsvertrages der E.ON Mitte AG mit der 
Stadt Homberg/Efze am 31. Dezember 2011 und damit nach der 
Änderung von § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG aus. Seine rechtliche Ar-
gumentation stützt der 3. Kartellsenat dann aber auf ein Vertragsen-
de bereits am 31. Dezember 2010 und damit vor der Änderung von 
§ 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG. 

Aber selbst bei einem Vertragsende bereits in 2010 wäre vor-
liegend eine Pflicht zur Eigentumsübertragung gegeben. Das gilt 
zunächst zumindest für die Fälle, in denen der Anspruch auf Eigen-
tumsübertragung noch nicht erfüllt wurde. Der Gesetzgeber wollte 
nach der ausdrücklichen Begründung der Änderung die Streitig-
keiten über die Eigentumsübertragung beenden. Dementsprechend 
ist § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG in der Fassung vom 04. August 2011 
mit der Klarstellung der Eigentumsübertragungspflicht auf alle 
noch nicht abgewickelten Netzübernahmen anzuwenden. 

Ohnehin war auch schon die Formulierung „überlassen“ in der 
früheren Fassung von § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG im Sinne einer 
Eigentumsübertragung zu verstehen. Dafür streiten die besseren 
Argumente: Eine bloße Verpachtung würde voraussetzen, dass der 
Verpächter ein Wegerecht von der Gemeinde anführen kann, in de-
ren Straßen und Wegen er seine Anlagen hat. Mit dem Ende des 
Konzessionsvertrags gibt es aber nicht einmal mehr ein einfaches 
„Wegerecht“, wie der BGH in drei Grundsatzentscheidungen 
klargestellt hat. Außerdem würde eine bloße Verpachtung es dem 
neuen Netzbetreiber nicht erlauben, seine nunmehr klargestellte 
Verpflichtung zur Eigentumsübertragung nach Ablauf des Konzes-
sionsvertrags zu erfüllen. Zudem ergibt sich der in der Regulierung 
zugelassene Gewinn des Energienetzbetreibers ausschließlich aus 
der Eigenkapitalverzinsung. Sofern der Neukonzessionär nicht Ei-
gentümer der Energienetze wird, kann er kaum Eigenkapital einset-
zen und damit nahezu keinen Gewinn erzielen. Von diesen Proble-
men findet sich im Beschluss des 3. Kartellsenats nichts. 

D Anspruch auf Übertragung von „gemischt 
genutzten“ Anlagen 

Der 3. Kartellsenat lehnt schließlich einen Übertragungsanspruch 
für so genannte „gemischt genutzte“ Anlagen aus § 46 Abs. 2 EnWG 
ab. Er setzt sich damit in Widerspruch zur bisherigen Rechtspre-
chung sowie der Auffassung der Kartell- und Regulierungsbehör-
den. Dieses Ergebnis folgt für den 3. Kartellsenat zwar noch nicht 
aus der einfachgesetzlichen Auslegung der Norm. Da diese aber 
zu keinem eindeutigen Ergebnis führe, sei zugunsten des Altkon-
zessionärs auf Art. 14 GG abzustellen. Der Eigentumsschutz des 
Altkonzessionärs spreche gegen eine Übertragungspflicht. Dabei 
übernimmt der 3. Kartellsenat unkritisch die Argumentation von 
Papier/Schröder, obwohl deren rechtliche Bewertung bekanntlich 
im Auftrag der vorliegend betroffenen E.ON AG erstellt wurde. So 
kommt es, dass auch ein so illustres Autorenduo übersieht, dass der 
Konzessionär, wie die 4. GWB-Novelle klargestellt hat, von vorn-
herein nur ein befristetes Eigentumsrecht erworben hat. Art. 14 GG 
kann gar nicht greifen. 

Diese Argumentation überzeugt auch inhaltlich nicht. Zunächst 
sprechen Wortlaut und Gesetzeszweck von § 46 Abs. 2 Satz 2 
EnWG für eine Übertragungspflicht von gemischt genutzten An-
lagen. Der 3. Kartellsenat verkennt, dass der in § 46 Abs. 2 Satz 2 
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EnWG verwandte Begriff „notwendig“ über eine Übertragungs-
pflicht für die „ausschließlich“ der örtlichen Versorgung dienenden 
Anlagen hinausgehen muss. Ansonsten hätte der Gesetzgeber die 
Übertragungspflicht auf die „ausschließlich“ der örtlichen Versor-
gung dienenden Anlagen beschränken müssen. 

Auch der Gesetzeszweck – die Herbeiführung eines Wettbewerbs 
um Energienetze – streitet für eine Übertragungspflicht. Anderen-
falls würde der Altkonzessionär ein „Ewigkeitsrecht“ an den ge-
mischt genutzten Anlagen erhalten, womit ein erheblicher Teil der 
örtlichen Energieverteilnetze dem Wettbewerb um Netze entzogen 
wäre. Auch hier stellt sich zudem die Frage, woher der Eigentü-
mer der gemischt-genutzten Anlagen sein Wegerecht bezieht, das 
ihn gegenüber der Gemeinde berechtigt, seine Anlagen in deren 
öffentlichem Grund zu belassen. Eine „Zersplitterung“ der bisher 
einheitlichen örtlichen Verteilnetze in einen zu übertragendes Nie-
derspannungsnetz sowie ein beim Altkonzessionär (weitgehend) 
verbleibendes Mittelspannungsnetz ist schließlich auch energie-
technisch nicht wünschenswert. § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG enthält 
keinerlei Hinweise, dass der Gesetzgeber eine derartige „Zersplit-
terung“ angestrebt hat. 

E Fazit

Der 3. Kartellsenat des Oberlandesgerichts hat mit seinem Be-
schluss vom 12. Dezember 2012 die Übernahme von Energienetzen 
zu angemessenen Konditionen im Rahmen von § 46 Abs. 2 Satz 2 
EnWG erheblich erschwert. Man fragt sich nach dem Grund. Der 
Gesetzgeber hat die Rekommunalisierung seit der 4. GWB-Novelle 
angeschoben und mit den Novellierungen des § 46 Abs. 2 EnWG 
erleichtert. Aus welchem Grund schlägt sein Herz – nein: sein 
Rechtsfindungsimpetus – für die regelmäßig konzerngebundenen 
Alt-Konzessionäre?

Außerdem hat er ein im Vergleich zur sehr zeitaufwändigen 
gerichtlichen Klärung der Netzübernahme vorzugswürdiges Ein-
schreiten der interdisziplinär besetzten Bundesnetzagentur durch 
überzogene Anforderungen an die Ermessensausübung verhindert. 
Man fragt sich, welchen Sinn dann der gemeinsame Leitfaden von 
Bundeskartellamt und Bundesnetzagentur hat. 

Die Bundesnetzagentur hat jedenfalls daraus die (übervorsich-
tige) Konsequenz gezogen, vorerst keine Netzübernahmen nach 
§ 46 EnWG mehr aufzugreifen. Infolgedessen ist bei den Netzüber-
nahmeverhandlungen zwischen den (konzernzugehörigen) Altkon-
zessionären und (kommunalen) Neukonzessionären ein weitgehen-
der Stillstand eingetreten. 

Es besteht allerdings kein Anlass, deshalb von Projekten zur Re-
kommunalisierung Abstand zu nehmen. Die Netzübernahme kann statt 
durch ein Verfahren bei der Bundesnetzagentur selbstverständlich auch 
zivilgerichtlich durchgesetzt werden. Der Blockade der Netzübernah-
meverhandlungen durch die vorgeschobene Erhebung von verspäteten 
Einwänden des Altkonzessionärs kann dabei auf Basis der Rechtspre-
chung des Vergabesenats des OLG Düsseldorf begegnet werden. Die 
Verweigerung der Eigentumsübertragung ist ein auslaufendes Pro-
blem, weil jedenfalls bei Konzessionsentscheidungen nach der Neu-
fassung von § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG am 04. August 2011 unstreitig 
eine Eigentumsübertragung stattfinden muss. 

Unabhängig davon fehlt aber weiterhin eine wirkungsvolle aus-
drückliche Sanktion für das Verzögern der Netzübernahme durch 
den Altkonzessionär. Der gemeinsame Leitfaden richtet sich nur 
gegen die „bösen“ Kommunen, die nach den Netzen greifen. Nicht 
erkannt wurde, dass sich die Konzerne mit vielerlei – missbräuch-
lichen – Vorgehensweisen gegen Netzübernahmen stellen. Bisher 
ist eine Ergänzung des Leitfadens durch die – zuständige – Bundes-
netzagentur nicht bekannt geworden. Sie ist überfällig. 

Dr. Peter Becker ist Chefredakteur der ZNER, Lehrbeauftragter für 
Energierecht an der Humboldt-Universität zu Berlin, Mitgründer 
von Becker Büttner Held

8. Zum Netzzugang für eine Müllverbrennungsanlage 
auf 110 kV ohne eigenen Netzanschluss

§ 3 Nr. 24a, Nr. 24 b, § 20 Abs. 1a, Abs. 1d, § 31 EnWG

1. Der Betreiber einer Kundenanlage hat den unentgeltlichen 
Zugang zum Letztverbraucher sicherzustellen, denn er hat die 
Kundenanlage dem Energielieferanten diskriminierungsfrei und 
unentgeltlich zur Durchleitung zur Verfügung zu stellen. Er ist 
daher auch verpflichtet, die dafür notwendigen nachgelagerten 
Zählpunkte für den Zugang zu diesem bereitzustellen; er hat sie 
zu betreiben und zu verwalten.
2. Ergänzend dazu sieht § 20 Abs. 1d EnWG allein vor, dass der 
Betreiber des Energieversorgungsnetzes, an das die Kundenan-
lage oder Kundenanlage zur betrieblichen Eigenversorgung 
angeschlossen ist, die erforderlichen Zählpunkte zu stellen hat 
und bei der Belieferung der Letztverbraucher durch Dritte 
erforderlichenfalls eine Verrechnung der Zählwerte über Un-
terzähler stattfindet.
(amtliche Leitsätze)
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Zusammenfassung des Tatbestands:
A. Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist die im vorangegangenen 
Missbrauchsverfahren ausgesprochene Verpflichtung der Antragsgegnerin 
zu 2., der Antragstellerin Netzzugang für eine Abfallverwertungsanlage am 
Standort B. an das 110 kV-Hochspannungsnetz der Antragsgegnerin zu 2. 
zu gewähren.

I. Die Antragsgegnerin zu 2. betreibt ein 110 kV-Hochspannungsnetz in 
…

Die Antragstellerin des besonderen Missbrauchsverfahrens ist Eigentü-
merin und Betreiberin einer im Industriegebiet B. errichteten thermischen 
Abfallverwertungsanlage, die Prozessdampf und elektrische Energie mit 
einer Spannung von 10,5 kV erzeugt. In demselben Industriegebiet sind 
das Industriekraftwerk B. (im Folgenden: IKW) und das …werk B. (im 
Folgenden: …werk) gelegen. Von den drei Anlagen ist lediglich das IKW 
unmittelbar an das Netz der Antragsgegnerin zu 2. angeschlossen. Die Ab-
fallverwertungsanlage der Antragstellerin sowie das …werk sind jeweils 
nur mittelbar über das IKW angebunden. Der Anschluss der Antragstellerin 
erfolgt über eine im Eigentum der Antragsgegnerin zu 1. stehende 800 m 
lange 10,5 kV-Leitung und die interne 10,5 kV-Sammelschiene des IKW 
– Mittelspannungsebene – […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

Eigentümerin des IKW, das mittels Kraft-Wärme-Kopplung Prozess-
dampf und Strom erzeugt, ist die Antragsgegnerin zu 1.. […] [Vom weiteren 
Abdruck wurde abgesehen.]

Die Anlage der Antragstellerin ist ebenfalls in den Strom- und Wärme-
verbund E./…werk integriert. Den Prozessdampf liefert die Antragstellerin 
an das …werk. Der nicht für den Eigenbedarf benötigte Strom wird über 
den Netzanschluss des IKW in das Hochspannungsnetz der Antragsgegne-
rin zu 2. eingespeist. Aus Kostengründen hatte die Antragstellerin keinen 
eigenen Anschluss an das örtliche 110-kV-Hochspannungsnetz, sondern die 
Anbindung über die 10,5 kV Sammelschiene auf dem Betriebsgeländes des 
IKW gewählt. Insoweit hat die Antragstellerin mit der Antragsgegnerin zu 1. 
unter dem 14.11.2003 einen – zunächst bis zum 31.12.2014 laufenden – sog. 
„Netzanschlussvertrag“ geschlossen, der der Antragstellerin das Recht ein-
räumt, die Netzanbindungsvorrichtungen des IKW „zur Durchleitung des in 
der Reststoffverwertungsanlage erzeugten Stroms in das Hochspannungs-
netz zu nutzen“. In dem Vertrag heißt es [im Folgenden von der Redaktion 
zusammengefasst], dass das IKW der Antragstellerin das Recht einräume, 
die Netzanbindungsvorrichtungen zur Durchleitung in der Reststoffverwer-
tungsanlage erzeugten Stroms in das Hochspannungsnetz zu nutzen.

2010 trat die Antragstellerin an die Antragsgegnerinnen heran und ver-
langte primär von der Antragsgegnerin zu 1., hilfsweise von der Antrags-
gegnerin zu 2. Netzzugang, um auf diese Weise einen abrechnungs- und 
bilanzierungsrelevanten Zählpunkt zu erhalten, der es ihr ermöglichen 
sollte, einen eigenen Reservestromlieferanten zu kontrahieren und für von 
ihr erzielte Energiemengen die Zahlung vermiedener Netzentgelte wegen 
dezentraler Einspeisung geltend machen zu können. Beide Antragsgegne-
rinnen lehnten dies ab.

II. Unter dem 03.11.2010 begehrte die Antragstellerin bei der Bundesnet-
zagentur das Verhalten der Antragsgegnerinnen zum begehrten Netzzugang 
zum 110 kV- Stromverteilernetz der Antragsgegnerin zu 2. im Rahmen eines 
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